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3nlja(t$»er$eidjnt£
beS

brimn ber für 9J?uftfttnffenfd)rtft

^ufammengepeat von Äuvt Jifcfyet

SSorbemerfuntj
1. ginSen fid) bei einem Stutoi mefjreve 2Cbfn?e, fn gibt Oie Solge: a) Oluffäfti unO »efpeedjiingen

, 1)) Arbeiten. Oie oon
einem anfcetn befprocben ftnfc, c) fcie ©teKeit, n>o et <m§erÖem jitieit ifl.
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5. £)le f ,3<itfTriften fd?au" ift nicht &«'ücFjtdjtigt.
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— 0tubten ju 23cctbobem$ «Per*

fondfttf. &a$ ©eberjotbema.
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fien 2}etgangenbctt [befonbetö
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(gdbtet . * . 5öien) 438* — 30f.,

35, 53, 96, 112 f*, 284, 305 f*,

308, 384, 425, 23.s£cbdl$c bet

^preu^* ©taatöbibltötbe! 427 u*

429—434, 448, 452, 465, 467,
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—
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577.— 20 ti m>er6ffent(icf?te Mo*
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<£taatöbibl, in Berlin* ©es
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muftfrviff* Snfütut in 2eip$ig

583, Söolfenbüttel 584,
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Botvte, .Oebnng 437, 512.

BüFmaper 264,

«Bologna (Forint) 575.

Bonaventura, Slrttalbo 573.

Bonbinifcpe Xruppe 1, 3fv 7, 9.

«Sonn 1823.

Bonneröt, 3. 250.

Bonvin, Shibnrig. Sofung etncO

StätfelO in ©uiboO Mifrofog
(Map. 15) 585—587.

Borger, £, 250,

SBoral, © 250.

Borren, ©hartes van bett 250, 627.

Borroftttt 413,

Bofcpot, 2lbolppe 250»

Boffe, ©uftav 437.

Bofft, ©nrtco 573.

Boucher, Maurice 250, 253.

Bourbon, SU. 250.

Bourgault Ducoubrap 509.

Bourgue*, £ucien 623,

Bournonville, ©p. 128,

Bouvet, ©partes 250,

Boper, 3ean 390.

Braacp, 3opanneS Jpeinricp 623.

Brabe, ©ifliam 566.

Brabmö, Sobönne^ (4. B.sgep)

577, (U 9D¥ata) 625, (£eont)

575, (2ö. Sflepcr 317, (Dpbülo)
579. -* 119, 241, 314, 384, 431,

434, 571 f., 614, 631.

Brancour, Diene 250, 503,

Branbetf, grtebricb 510.

— Soljann ©priptan 3, 7,

— SDlittna 2, 14.

Branbt, griß 572,

Braun 35.
— s^tern, dtaetbe. .f?* v^oeftter, Vit

Snbtotbualtfierung ber ©ptelcr,

©ine dflpet. Betrachtung jur

ÄauOmuftf (Befpr.) 438.

Btaunfelä, Sffialter 565.

«Braunfcbtoeig, ^er^og Sultuö 594,

Braunfletn, 3* 159, 161,

Bretbcnflem 632.

Brcttpaupt, «Kubolf SCRaria (.^übn)
439, — 51, 469,

BreitFopf unb gürtet 313 f.

Bremer 437.

Brenet, Giebel 250,

Bretflaur, ©mtl, 3)?elobtebtlbimgös

(ebre auf ©runblage beö pars

montfeben unb rbptbmtfcbcn
©lemettto (befpr. t>. ©tetiu

pagen) 44,

Brettel, SlnbreaO 590,

Brtbgeö, Robert 509,

BrtoöFt, Xpeatermaicr 228.

Brtrt, granj Xaoer 184,

Brob, ma? 623.

Brbger, $arl 572,

Bronfart, ^anö von 384,

Brucb, 31?ar 122, 610,

BrucFner, 2(nton, ©. H)ecfep, Brurfs

ncr» Berfucb etneö Sebent (bes

fpr, o. 9B. Ärug) 52f,— (ftffau*

er), (SB. SWcper) 317, (DÄorolb)
56. — 571.

Brubtett, Soan 310.

Bruacr, J?anö Dagobert 633,

Brüffel, Mitteilung ©injletnö über

Bermctgerung von Mufifttlten

ber Äonferv.s'Btbl. 128.

Brubnö, Dltcolauö 318, 434, 583.

Brun, g. 250,

BruncF, Äonflanttn 572,

Brunellt, Bruno 574,

BrunötutcF, Dperefe 190.

Bucf, «P. ©. 510,

Bücbcr, Äarl, 3lrbett unb Olpptp«

tnuo. 5. SUufl, (befpr. v. 31. ©tn?

ftetn) 314f,
BücFeburg, 3entrat(Ielle für mufif«

mtffenfcpaftl, Umoerfitatöfcbrifs

ten 191* 31. 31ber, Der 5, @ttf=

tungOtag beO gürfll. Snflitutö

für muftfmtffenfcbaftltcbe gor?

fepung ju B. 568f.
Bütfen, ©rnjt, 58f,, 442f.
«Bülom, Xpanö oott 265, 317, 437,

577, — (Du Moultns©rfart)

438, (2a Mara) 625.

—, Marte von 437, 577,

Bürbe, £ejctbtcbter 20 f.

Bürger, ©ottfrteb 3lugtt(I 307.

BubbfßFp, £an$ertn 229,

Butnt, ©titfeppe 413.

Bultc, 0, 68.

Bull, SBiOtatn 639,

Burgbötb, 3. 263.

Burjaten, -3, iVrofm, Mongoltfcpe
Melobten 65—82.

Burfe, ©bmunb 471,

Burnep, ©b^rleö 87, 90f., 93, 201,

337, 415—418, 420, 424.

Bufom, gerruccto 57 f., 533, 633,
635,

Buhler, Subtvig 51.

Buttet)ube, Dtetrtcb 434, 583, 635,

Bprb , Slötlltam, ^trebenfompos

fittonen gefuttbett 256, (OlcuauOs

gaben) 509, 510,

Bpron, £orb 112.

Bpjatn (f. a. ©rieebtfepe MuftF)
Halfer 3lnajlaftuO I., II» 495,

SufKnian 495, £bcopbtlo$ 321,
— dtaifcrtnnen ©upbrofpne 321,

Xbeobora 321»

a

©abantlleö, Suan 310.

©abejon, 3lntontu6 a 309, 311»
— £>ernanbo 311,
— 3uan 311,

©apns@peper, Olubolf 3, 6, 14f.,
17.

©albara, 3Jntonto 214f., 218, 338ff,,
345, 357, 385, 413, 427,

©alberon 310, 313,

©alt, Seonarb be 58, 032,

©aljabtgt, Dtantero ba 9,

©amertober, spiactbuö von 86,

I*



IV

©amettt, 3llberto 52, 574,

(iammermapr 412*

ßannabtcp, ©prtjltan 91/ 637,

(Spellen/ ©. 294,

©appo teilt, 31, 574,

ßapra, 9Jtorcello 574, 626,

©arcafft 126,

<£arep, £än$er 229,

Giartfftmt, ©iacomo 340,

ßarmontetle, Später 199,
(lavo

,

ftberfeger 236.

Caroli 639,

@arottna, Sldnjerin 229,

Garullt, gerbinanb 126, 632, 635,

Gafclla, 31. 574.

Gafimiri, 3taffaele, Orlando di

Lasso maestro di Capella al

Laterano nel 1553 (befpr. P,

©anbberger) 51 f, Ercole Ber-
nabei maestro della Capella
musicale Lateranense 1 665

—

1667 (befpr. 9, @infletn) 52,

Gaffel, ©, «ftetnrtcpt^ 35eetpooenO

Se^iepungen §u C unb ju ©,
§pt. ©roOpetm tn ©affet (befpr,

o. 21. ©inffetn) 624,

©affirer, ©. 479.

©aftillo, ©latnjo be 311,

©aoalli, granceöco 392, (SStet) 577.

©elltni, Sknoenuto 555,

©enctartni, g, 574,

©erquctti, ©. 574,

Verton/ sJ)terrc 636,

©efart, ©aetano 574,

©efartm, ©aclo grancetfco 385,

©efarottt, Siebter 230, 234,

©eft, ©, 574.'

©ejli, 5D
r

?at^c
,

Stntonio 394,

©paltburtö 502,

©pambertatn, $ouflon Stewart 261,
©pantaootne, 3* 503, 623,

©pateaubrianb 305, %
©pettuö, Oofar Port 565,

©perubtnt, £uigt (GuatretleO £’©pU
ne) 253, 357 f,, 429, 432,

©pepaip, 250.

©peöatier, gtbtenbaucr 639,

©peoatlep, #eümcp 64,

©pe$p, Silpetm 554,

©ptefa, 3Mcptore 99,

©ptlefotii, Oölat 127/ 636.

©pobonueeft, Daniel 630,

©pop, Wla? 264, 293, 438, 623,

©popin, gransotö grebenc (©auepe)

251, ($Ulmann) 383, (Mcptem
tritt) 383 u. 439, (S- SJfeper)

317, — Ulf., 46S, 512, 550,
608.

©porat (f. a, ©tegortamfeper ©p.),

23efprecp, über: «ft. ©eperrer,

®te meiflgefungeuen beutfepen

(5p, auO 5 Saprpunberten put
£aute unb $ur ©ttatre (dtocjirä)

636f, — 2lnge$eigte ©cprtften:

3lu$gaben 57, ©efangbücpletn
508, SRabtguer 253, 3teuftng 505,
tn: $3ufifat.©tunbenbücper 507.

©prtft, Sßtottmft 412,

— grtebrtcp 421,
— Silpetm 322, 324f,, 493fv 499,

3npatt$per$e{cpn($

©priffapporoö ^pfrafonoo 502,
©prpfanber, griebriep 416, 447, 520,

616 f.

©prpfappeo 5er jüngere 502,
©praanoroöfi 173ff., 177.

©ppbinett, 3lbolf 638,
©tepp 443.

©imarofa, Dontenko 125.

(51., 31. 66,

©taufettt, ©. 574,

©tementt, tylu%to 243, 545, 550,
©occia, SÖtorta 9tofa (©abrietlt) 574.
Cocteau, Sean 250,

©ogo, 574.

©opn, 3lrtpur Solfgang, .ftugo
ERtemann alö ©pfiemattfer ber

SRufifunffenftpaft 46—50. (5,

3ftet, SRepotutton unb Oper
(33efpr,) 120f.— f 63.

— £eopotb 63.
— *«ftenbel, 2Jteta 437.
©oteruP, 20torttn 447.
©ottin, «ft. % pon 119, 248.
©otlorebo, «ftieronptauP pon 197,

202, 361,

©otocci, 31. 574,

©ombarteu, 3utep 250,

©omeö, 3uan ^autifla 304, 311.

€ontt, granceöco 413,
^orellt, 3lrcanqelo, 31. 3)tofer,

31, (5, unb 3lutonio £olln $\vä
funftlertfcpe (5prenrcttungen 415
biö 425, — (Sttfiöttano) 574,
— 634 f.

(5ornelto$ ^agiotiteö 502.

<5omltu$, ^eter 384, (5Dhjf, ©tuns
benbueper) 507,

(5orner, Saöib ©regor 119,

<5orjt, ©tufeppe 52,

(5ofte, Napoleon 126,

©Otarb, (5parleö 264, 289, 291, 293.

(5ouperin, gran90 tö (
s$ou$et) 250,

(9tcuauö0flbe) 503, — 31, 418,
634 f.

©ramet, ©arl grtebriep 5, 9f,— 3opattn iöapttft 465, 468f,— 3Bttpe(m 419,

©roepat, ^dnjettn 229.

©ut^on, #enrt be 253, 503, 623,

(5ujjom, granceöcn 520,

©

X>inemarf, 31, ^ammertep, Xxxti

SÖol!ölteb^gtögment ttn (5obe;c

Stuntcuö 513—518, — Äbnige
©prtffian VTH, 319, griebrtep

(unb ©attin ©oppie) 565,

bemar bet ©teger 513.

^offner, ^ugo 119.

'Dagutno, g. 675,

Dapl, aMftng 438.

SaprnO, Satter 459, 554, 556.

Dalberg, 3opann grtebriep #ugo
oon 4.

Datcroje f. 3agueOsDatcrojc,

Damecf, ^jiatmar oon 318,

Damermt, 31. 574,

Danbelot, 31, 250, 503,

Danpaufer, 31, 250,
Dante 51, 55, 119, über bte gret?

burger Dante^So^e 583.
Danjt, granj 5, 563,
Darttguetongue, 9>. 250,
DafiuO, Daotb 595.

Dafjborf, & 3B, 2f,, 6, 8f,, 19.
Dauoergne 411,

Daotb, gerbtnanb 58,
Debap, 33, 251,

Debuffp, staube 253, (3ftollanb)

254, (£eoni) 575.
Derfcr, Daoib 601.

Decfep, ^rnp, ^ruefner. 5}erfuep
etneö Menö. 1.—6. 3luf(. (be?

fpr. o. S, ^rug) 52f.
Degtt Dbtföt, 9)?arcpefe 440.

Depn, ©iegfrtcb Sttpctm 428 f.,

431.

Detnparbt, ^)anO 315,
Detter0, ^mtcwn 129, 160, 208,

211 ff,, 623,

Delafoffe, ©teeper 199.

Detiuö, grebert! (©treatfietb) 254,
Delta fetaja, 3t^otino »ernarbtno

628.

Dettfcpau, Otto 432.

Detpecp, 3ltbcrt 251,

Demantiuö, Spriftopp 594f., 604.

DemetrtoO Dofumoö 502.
— iRatbefHnoO 502,

Demoufticr 232,

Denerdaj, 3lteyanbrc 623,

Denner, 3opann dprtflopp 382,
639,

Dent, <£broarb 64, 357.

DcpantO, ©tufeppe 574,

Deftuö, Daoib 595f.
DeOpagne, 31. 249.

Deftefano, £dn$ertn 229,

DetpomaO, ^Sa^tme 503.

Detfcpp, ©eraftne 503.

Deutfcp, Otto Cmcp 553f., 557,

Deortent, ^buarb 460,

Diabetti, 3lnton 126, 632, 635,

Dtepl 486.

Diemanb, 3lrcptorat 383,

Dtetner, ^outO 123,

Dtengenpofer 532.

Dtetertcp, Ä. 325, 499,

Dtetricp(Dpeoboruö),^ttao590,592,

Dtcp, 62, 445.

Dtcj, griebrtcp 51, 55.

Dirigieren, (L dtrebO, Dlteifter beO

DaftftocfO (befpr. o, 31. Utnftein)

316f. — (getini) 574 \u 623,
(Setngartner) 56.

Dittberner, Sopanneö 637,

DttterO oott Ditteroborf, ^art 202,

421, 423 f,, 583,

Dittricp, 91ubolf g. 123,

Dobbeler, ©temenö 130,

DobroootOfp, 3oan 66.

Dobbettnfcpe Druppe 1,

Doberetner, ©prifltan 583,

Doller, granj ^ofepp, Sol Salutis,

©ebet unb ©«fang tm cprtfts

tiepen 3lttertum, mit befonberer

auf bie Oflung tn ©e«
bet unb Liturgie (befpr, p*



Magnet) 503/ baju 2$ertcbügung

584.

Dbrffel, Ellfreb 588,

Döring, ©* 588,

Dobtn, ®eorg 128,

Doleä, Sobann gttebricb 184,

Donäy ®. 574,

Donegani/ ®tno 576,

Donner/ Otto 68,

Dorn/ Heinrich 122.

Drabitiuä 180,

DreSben. SR* Ungldnbe^ Dr* unb
bie beutle £>per trn legten

Drittel be$ 18, 3abrb* 1—21,—
(D. Scbmib) 506 u* 629.

Dreger, 3obann Melchior 565,

Dubigfp, gran$ 284, 286,

Ducange 494,

Dürer, Ellbrecbt 122,

Dufap/ ©utllaume 318,

Dume^ntl/ SRene 503.

Du MoulimG'cfart, SRicbarb ®raf
438,

Dunffaplc, 3obtt 318,

Duran 310,

Durante, granceöco 357, 628,

Duftuö, Daotb 595f,
Dproff/ 51, 316,

V

fberbatbi, Siegftieb 438, 577,

dberlin, So^onn @rojf 194, 197,

214, 216, 218, 220, 337, 342,

344ff,, 350, 357 ff,, (ein £3ene*

bictuö abgebr ucft) 375,

dberöbaeb, Sigmunb 605.

Sccarb, Sobann 593,

(Mbarbt, 3aCharta ö 596,

dcorcbeoille, Sulep 452.

dber, Söioliuiff 412.

dgertanb ÖBolfölteber) 126,

Ubier*, 9)aul 239f,

©tfenbarff, Sofepb pon 111.

Silier (®6rlig, 16. 3b.) 591.

@ic|ner, @rnjl 637,

Grinftein, Ellfreb, £>*tt>alb Speng*

ler unb bie Mufifgefcbicbte 30ff,

Mitteilung über Trüffel, Äons

ferP,*E3ibl* 128, Drtbgruppen*

beriete München 190, 509.

Sftaebruf auf £* &otcbi 191 f,

£> 0* $afe f 313f, Da* Sions

fünjtlerfef! in Nürnberg 570—
573, — 23efprecb» über: 3. §br*

griebricb E3a<b, Elnögemdbite

Merfe. 23b, I, V, VII br*g. p.

Scbünemann 633 f, Ä. 23üs

eher, Arbeit unb .

5, Etufl* 314f, SR, daftmiti,

Ercole Bemabei inaestro deila

Capella rmisicale Lateranense

1665—1667 52. S. p. u$*

egget, 5Setra<btungen jur Äunfh
©cfammelte Eluffage 624; ©*
J^einricbö, E3eetbopen* Ekjieb*

ungen ju <£affel unb ©. Gbr*

©ro*beim in Gaffel 624; Sqbrs

buch ber Muftfbtbl. 9>eter* für

1919, 3g. 26, brög, P* SR.Scbwatg

Sn^ttdoerjei^niö

122 f. <S, Äteb*, Metfiet be* I

SEaftfiodte 316f, d. g* Scheuer,

'

SRicbarb Magnet al* Stubent
506, Magnet, Uniperfitdt unb

Mufifroiffenfcbaft. SRebe 631 f,— 507/ 584, 605.

Hifenmann, Elleranber 315, 584,

difner, *J>anl 126,

ditnet, SRobert 182, 184—187,

385

f

v 426, 436, 563ff,, 590, 594.

@ig, (Earl 40, 42.

dlenfon, Monifa 409, tbr Mann
410.

dlgar, übroarb (Sireatfielb) 254,

eitaö, Manoel 311.

@tta*berg, Elleranber 441.

©tlberg, d, 439.

dlmbtab, Sigrib 189,

(IMer, gannp (Stuben) 626.

—, Sobann 639,

(Immanuel, Maurice 250,

dneina, 3uan bet 309, 312,

dnber, Gutäpar 601.

dnbermann, Daoib 596,

—, ©eorg 596, 600, 604.

Grnget, Sobann 3afob 3, 9,

@ngelfjarb/ Sötolintjl 412.

dngl, Sobann doangelijt f 582.

dngldnbet/ SRicbarb, Dreöben unb
bie beutfebe £>per im legten

Drittel beö 18, Sabrb* 1—21.
€nglanb. (Hymnal Madrigal

School) 509, — Äontg ^ein#

ri$ II* 51,

^pbraem/ ^pmnenbiebter 325, 327,

^pftein, ^etet/ Daö 9, beutfebe

23ad?fefl in Hamburg 565—568*

(Irb, (Sänger 568*

€rf, Submig 35, 433.

«Irnefl, 0uftat>, 23cctbooen (befpr.

o. 21* 0anbberger) 623.

Srfetiud, 3obann dbriflopt) 184,

Sölaoa, Miguel Dilation 304,

€öpagne/ granj 431 f.

Cffieoe p ©riman 310.

djlbtanb* Äleine Mitteilung Ätoljnö

über bie (Sammlung epnifeber

«öolfölieber 447*

dtttngcr, Mar 572.

(luietiberg, Derbert 506.

(futenftein, ÖRtarrift 126.

(luler, £eonbarb 474, 478.

Primen o, 2lntomo 307, 311.

Srpert, ^>enrp 251.

3

gäbet/ greberic 386.

gager 412.

gat^ang/ 2ifforblcbrc (befpr. o.

@teinl)agen) 45,

gamincon/ Ml S. 66f.

gano/ @* Sl* 574.

gara, 0iulio 574.

gareanU/ 2Heranber 58/ 633.

gafcb/ 3obann griebrid? 184.

— Äarl griebricb Übriftian 184,

gaunet/ Slbelbert 412.

gaurc, ©abriel 252, (Söuiliemin)

255.

V

gaufli/ £ 574,

gaoart, dbnrleö Simon 3 ,
9.

geberigo, Sldnjer 229 ,

gebre, (5. £ 185, 188 ,

gelini, SR. 574, 623,

gefloroeö/ ^bmunb 509 f.

gerbet, griebricb^ 601 *

gerrari, Domenico 421 *

gerrer 310.

gerrmann, Salomon 605 *

geiler, granj 119,

gett$, gran90tO Sofepb 52, 63, 67,

305, 418,
424

,
428*

geger, Xbuönelbe 504.

geuerbacb (@6rüg, 16* 3b*) ^91 *

geuerlein, tfubnng 623 *

gep, ^ermann, Moberner Schul*

gefang, eine Anleitung jur Dutcf^

fübrung beö Sebrplanö oon 1914

(befpr* o. Steinbagen) 41 f*

gtaur, Souiö 251 *

giefer, SRuboIf oott 127, 318,
444

,

507*

giblcr, Söioltnifl 412 ,

gtelb, 3obn 112,
469 *

gi(g, Einton 97,
100

,
637 *

ginbeifen, Äurt Elrnolb 189 .

i ginnlanb* S5acb= unb #dnbels

Eluffübrung 191 *

giorillo, grcberico 425 *

gioront, ®topanni Elnbrea 352 *

gtfeber, Ellbert 567 .

— @eotg f 447 ,

— Mtlbelm 62
,
84f,,

90
,
97, 161 f.,

165
,
174f., 177 fv 446 .

gif^bof, Sofepb 430.

glabe, «Paul 41 , 569,

glecbu, Maten 310 ,

glecbfig, £mit 114,

gleifcber, Dofar 59,
382,

442 .

glemming, Snfirumentenfabrif 382 ,

— ®aul 600 .’

glefcb, ^arl 506*

gleurp, El* 251 *

— S3enoifl 639 *

glbte (Squar^om) 576.

gocillon, <§* 253*

gorfier, Sari 601 *

— ©brtjlopb 1S5,
188*

— Ä^aöpar 185
,
188 *

— Saiomon 601 ,

gonbi, SR* 574 ,

gorebbammer, Sorgen unb sBiggo
189 ,

gorfel, 3ob«nn SRifolauö 426f.

gracafftni. Einna Äatbartna 201 .

— ®. 574.

gragflein, SSaron oon 180.

granfreicb* (E3 cfic) (SSorrel) (Söran*

court) 250, (dbantaooine) 503
,

(giaur) 251 , (@atti) 574, (3fc*

lin) 190
, (3ean*Elubrp) 252

,

(SRenfiö) 576 , (SRollanb) 254
,

(Sßaffort) 255 . — Äbtiig Souiö

XIV. 200 . Äongreg für Äunfb
miffenfebaft 584*

granfe«/ Dlatanael 438 *

granj, Elrtbur, Über ben ^Irouba*

bour Marcabru* Söortrag (bes

fpr* o. 3 * Molf) 53 *



VI 3nbattboeräetct?nib

granj, Robert 457*

grenzet, Slbrabam 603*

grebcobatbi, ©trolamo 31 , 441,

627 f*

grtbertb/ Maxi 318*

gricfe, Rtcbarb 319*

grtebburg, ©ufönnc 382*

griebtdnber, ©ottttcb 428*

— Suliub 430*
— Ma* 58, 182, 442, 509, 569,

577, 621, 638*

grtebriebb, Ctbbctb 316, 504*

grtemann, äüttolb 638*

grtngb, SB* 316*

gritfeb, Martin 594,
— Sbomab, Klater unb 0of?n 590,

gritfd>e 596*
grtß, Sttfonb 504*

griifcfi, Cr* SB* 314*

groberger, 3afob 583,

grofebetb, Cmil 316*

grontalt, g* 574*

groffarb, #* 251,

gruiolf, Breviarium de musica et

Tonarius* Sleroff* »* (L S3u>ett

(befpr. o. Urfprung) 53ff.

guebö, Deuterin 229,

guenltana, Miguel be 309, 636*

gücft, 3* 119*

-, *« 2, 4, 8 ff*, 20*

gürftenau, Mort§ lf*

guttersMaittanb, 3* 3t* 635*
?

gurtefe (©6rtt(3) 181, 604 f,

gurtwaugter, SÖitbctm 638*

gut, 3obann 3ofcpt? 214, 221 f*,

337, 357f*, 412*

<fr

©abrtelt, ©tooamtt 392, 512*

©abr teilt, St. 574*

©afuriub, grand?tnub 431*

©äl, #. 161, 165, 1 67 f,, 171, 177*

©alimbertt, gerbtnanbo 99*

©alltculub, (tbriflopborub 594f.
©allub, 3ot>ann, f* Mcbertgfd)

119*

©alpin, granctb SB. Mitteilung
dVinbfpb über bte njertoollflcn

0tüc?e ber 3njtrumentenfaimns
tung ©.*b 639f*

©atuppi, Söalbaffare 413*

©arcaeub 594*

©aftoue, Slmebce 200, 251*

©afimaim, Slortan 197*

©atarb, St* 251.

©atti, ©. M. 574*

©auebat, £ouib 447*

©auc^c, Cbouarb 251*

©aubeiitioö 324*

©autter, St^opbtle 306*

©amntüb, gierte 58.

©etbel, Cmanuel 571,

©eilbborf 319,

©eibter, SDaut* Stufograpbe in S5er5

litt 562*
©eitert, ©eorg 439*
@et$er, Mar 484*

©emintam, graucebco 58, 415ff*,
563*

©eneratbafi. £* SButbmann, 150
CboralsMelobtcn jum ©tubium
für ßarmoniefebüter*, 3. Stuft*

©eneratbags0ptelübimgen
(befpr* t>. £b* SB. SBerner) 56f*,
(£eietnann5@eiffert) 507*

©emn, St* 251*

©eorg, üautenifla 596*

©ecrgtt, kalter 507*

©eorgtob $ontopetreb 502.
— 00uroputob 502*

Oieraftmob SDatamab 502,

©erber, Crnfl £ubwtg 180, 185ff,,

412, 423, 563*

©erbert, Martin 54, 203*

©erbbacb 35*

©erflenbetg, $etnrtd? SBttl?etm oon
10*

©erbäte, Ctienne 251*

©efang(untcrrtcbt); f* a* 0'cfutls

gefang unb 0ttmmbtlbung* 2ln*
gejagte ©cbrtften: Stlgier 2t9,

gorebbammer 189, groffarb 251,
Äofter 504, Magrtnt 575, Mar*
tienfjen 383, Monalbt 575, Roer
Mofer 627, speblmütler 505, $8*

RtCCio76, 9}u$ 124, 0d?tegg 506,
Steiniger 124, SBronbfisS3itonc

577*

©eftub, 23artbolomaeuö 594 f,

©beufi, % 25* 251.

©iaccbint, 91* 575*

©iaeomettt, S)aolo (SSernctti) 573.
©taconto, ©atuatore bt 252.

©tarbtnt, geltce 315, 421*

©ibbon 482,

©tbbonb, jDtlanbo 510.

©tebcl, 3acob 595*

©tefe, SlrcbttePt 6*

©tefeftng, Gatter 569, 583*

©ilfon, *paul 251*

©iorbani, Xommafo 563*

©totto 122*

©tooannt Söattifta [gabbrtcatore]

639*

©itarre. Sitte ©*?Mufif, brßg. o*

g. Ätambt, 1*—3, gotge (befpr,

o. tfocJiit*) 126* X>* ^cberrer,

Die meift gefangenen beutfeben

Obordle aub fünf Sflbrbunber*
ten jur i'aute unb jur ©itarre

(befpr. o* St. Äoc$tr$)
636f,

—
Stngejeiate ffler!e: StttsSBieuer

©.sMuft! 57, t be (Satt 58,

Garutti, St. Dtabellt, M* ©iu=
ttani 635, .^enje 624, 0, g,

Motitor 318, 9teuaubgaben

632f.A SKongatti 636, 0ct?n?arj-

Reiflingen 506, 0or 637,
^gerldnber t-öottbtieber 126*

©iultani, Maure 126, 632 f*, 635.

©iuttni, ©torgio (Oefart) 574*

©tufH 413*

©tarean, Heinrich (in Seminars
Übungen) 444*

@ltcb, Sobann 590*
— S3iftorin 588, 590ff*, 596*
Oitocfen f* Jttrcbenglocfcn«

©tbefner 118*

©tudf, Obrtfiopb Sötfibatb. (
sMans

tooani) 575, (Renftb) 576, (Ros
bert) (RotUnb') 254* ^ 4, 9,

14, 17, 89, ©. unb ©ammarttm
95 ff*, 123, 213f*, 218, 220, 243,

305 f*, 311, 359, 384, 414, 431,
543*

©metcb/ Sofepb/ Die Jtompofttioncn
ber big* ^itbegarb* ^bototps
ptfcb oerbff* (befpr, o* 3. Söotf)
55

©mcltn, 66.

©nauef, ©ufao 55*

©neu§, ©regor 600*

©oar 494*

©obiub, ©regor 601*

©obtot, 0* 253*
©obefc, Oart 405*

©übter, ©eorg, #dnb(cr unb Äünfs
ter (befpr* o* 0teinbagat) 45*
313

©olbet, Sobann 595*

©oltericb/ Stuguf 52*

©brttb* M* ©onbotatfcb/ ©eorg
©öttfrteb ^)etrt, Kantor in ©*
1764—95, unb fetnmufiPaltfcbcr

Racbta^ 180—189* M* ©onbos
tatfeb, Dab Oonototum muftcum
(1570—1602) unb bab Öottes

gturn muftcum (um 1649) tn

@* 588—605*
©brner, 3o()ann ©ottlieb 185, 188*

— Sobann Valentin 185, 188*

©offet, 3obann Sbriftan, 3obann
©otttob, 3of)ann ^einrtcb/ ^art
grtebrtcb 185*

©oetbe, 3obann SBolfgattg von 192,

240, 243, 247 f*, 276, 305, 307,

314, 384, 460, 475, 555, 561,
569*

©olbont, ©arto 413*

©otbfcbmibt, £ugo 17, 113, f 255,
392 395.

©ottber, SBolfgattg 503, 507*

©ot$, Siruno 577.

©omej, Mme bc 407.

©onbotatfcb, M*, ©eorg ©ottfricb

^etrt, Kantor in ©ortiö 1764

—

95, unb fein mufidatifeber Rad?5

tag 180—189. Daß Somninutn
muftcum (1570—1602) unb bab
Collegium muftcum (um 1649)

in ©orltft 588—605.

©offec, granootb 3ofepb 90, 92,

©ottbetft, Stbele C. 620*

©ottfd?atf, ^aut 130.

©ounob, Cbarteb 306f.
©raap, ^auts©er(?nrb 504*

©rabner, ^ermann 316.

©raf, Crnf: 59, 442*

©raff, Stnton 2.

©ragnani, gitippo 632 f.

©ranabob 310*

©ranetno, ©iooanni 639*

©rartbaur 225.

©ranbfanp, 252*

©ranier, 3* 252.

©rafft, 23ernarbtno 387*

©ranntet, Sammler 432*



3ttbatt$ser$e(d)mö VII

©raun, Matt fttinxid) 14, 183, 185,

188, 427*

©regortantfcber ©boral« Slngejetgte

©Triften: 93aö 573, 93ourbon,

Brun 250, ©aftoue 251, Sttaus

fret 253, Statale, Steretti 575,

lobtet 253, DU 575, ^arifoi

253, Bkgner 631*

©regortuö ber Xjpmnograpb 500*
— ©Iplpö 502*

©refemunb, Dietrich* ty* SSagner,

2luö ber Sföufrfgefcbicbte bcö

beutfcben ^umaniömuö (über

©*$ ©ebrift, mit 5lbbrurf beö

5* Äapitelä) 21—29*

©retrp, 51* ©* Wl. 252, 254*

©rieebifebe SJtufi?* ©* 2Beßefy, Die

Stbptbmil: ber ftnjantimftyen

Neunten* II* Die Apmnen ber

Äoßa 321—336* Derf*,

trage jur bpsanttnifepen dUrcpcns

mufft 482—502*— 51* Stemanta

u* % D* gaebaria, Slrion. Dte

SDtofft ber ©riechen sott ben

altefien feiten biö beute [griecb*

gefebr.] (befpr* s* A>* Sibert)

508f*
—

•
(geitni) 574*

©rieg, ©bsarb (St. A* ©tein) 507,

(Seoni) 575, (Sa SRara) 625*

©riepenlerl, SSolfgang Stöbert 622*

©rteöbacper, *}>* 635*

©riefingetr, ©eorg SJuguft 551 f,

©rißot bc ©isrp 252*

©rißparjer, granj 316.

©rimme, Hubert 325*

©rtfar, ^artmann 119*

©roß (?©ron?) Seinöler, SEän&ertn

229*

©rofebttrig, ©ujtas 577*

©roebeim, ©eorg ©brijfopb. ©
Aeittricbö, Beetbosens Belieb*

ungen $u Gaffel unb $u ©* ©bt+

©r* tn Gaffel (befpr* s* 51* ©ins

fletn) 624*

©roffer (©6rltf3) 181,

©tofs, SÖftbetm 441*

©tofcfopf, W. 382*

©rose, ©eorge 459, 462 ff*, 467*

©rua, $aul 197*

©ruber, gran$. $ ©einmann,
„©tiße Slacfjt, heilige Stacht".

Die ©efebiebte beö ©eibnaebtö?
tiebeö (befpr* s* £>* Urfprung)

124f*

©runbltng, ©brift* ©ottlob 185*

©rtinroalb 318*

©rum^©rgiinailo, © © unb Wl* ©*

67,

©runbtsig, ©senb 514ff*

©runöfö, Maxi 119, 264, 270fv 274,

291ff*
©ruper, © 252*

©urfcl 590.

©ueranger, ^roeper 252*

©uerrero, grattciöco 304, 308f*,

311*

©ugtf3 , ©uftas 119, 504*

©ugltelmt, Pietro 2*

©utbo sott 21re$$o 53ff* S* 93onsin,

Sefung eincö Stdtfelö in ©*’ö

50?i!rolog (Map. 15) 585—587*
©uißemot, Suleö 252,

©uiraub, ©rnefl 252*

©urlitt, ©ißibalb 60, 444, 577,

581, 582f*
©utenbaag 264*

©uttmann, ©ilbelm 620.

©protse(3, 51balbert 113*

©pfi, grig 447, 582, 640*

S>

Aaarfe, ©* 563*

Aaaß, 3. ©* 639*
— Stöbert, Gioseppe Zamponis

(Hisse nelF Isola di Circe 385—
405. Deutfcbc ©ontebte Atrien

405—415*
— 1, 3, 6, 14, 17, 319*

Xjaberl, granj 3£ascc 52,_

Aacbelberg, Sobann 590f*
Aarfel, Sobann ©briflopb 318.

Adnbcl, ©eorg grtcbrtcb* St* ©tegs

lieb, AXö Dper Stobelinbe unb
ihre ©bttinger Böfjnenfaffung
518—534* St* ©teglicb, Die

A^Dpernsgeftfpiele in ©bttin^

gen 615—620. — (^)**$agcn)

, 438, (Aagen) 623, (Sa tOtara)

578, Steuauögaben 635, (SRuftfs

!al. ©tunbenböeber) 507. — 32,

84 f*, 90, 126fv Slteffiaö ftnttifcb

191, 219, 241, 243, 342, 355,

359, 416f*, 419f*, 427, 431,

gefffpiele ©bttingen 447, 456ff*,

511, A.sgeflfptele in Aaße ge^

plant 640*

^anicben, 3obann ©eorg 605*

Partei, ^ermann 313,

— ^auline 313*

jpafner, ^btltpp 411.

Aagemaitn, ©art 578.

Aagen, 0öfar 438, 447* St* ©tegs

lieb, Aönbelö Dper Stobelinbe

unb ihre ©bttinger 23ubnen-

faffung 518—534* St* ©tegltcb,

Die ^dnbelsDpermgeflfpiele in

©bttingen 615—620* — 623,

640.

i
— Meißner, Dbpra 620i

Ungenauer, ©ajetan (Dominicuö)

343 f», 347, 349, 353*

— Sobann Soren^ 200, 208, 210,

213 347*

j?ainlein, ©ebafitan 639.

4>albig, Crtögtuppens

bericht A^i&elberg 638*

Aaßer, Sfltcbael, Vade mccum fbr

ben ©efangunterriebt (befpr* ü*

©tetnbagen) 43*

Jpalm, Olugujl 41, 262, 438, 630.

y?alpertnesStammöfp, ©, 253.

Aammericb, Singul, Daö S3olfö?

lieb?gragment im ©obe^ Stunts

cuö 513—518*

Aammerfcbmibt, Slnbreaö* 9? es

jtebungen ju ©6rli§ 600—604*

Aanbl, 3’a^b 593f*

Aanifiuö (Adnifcb), ©briftopb «89.

Aaufemattn 429.

Aattölirf, ©buarb 49, 238f*, 311,

444, 470, 474*

$aricb, ©altber 189*

Harmonium (Äargs©lert) 438*

4>arrtarf, Slbolf ooit 320, 435, (gefts

febrift) 577*

Aarrer, ©ottlob 185, 188, 426*

Aarriö, ^Safer 639*

Aartmamt, Slugup 125*

— Subwig 624*

Aartnrig, ^arl 185.

Aafe, Aeßmutb oon 313, 582*
— itorl Slitguf! oon 313.

— Döfar son* Sl. ©infletn, 0. oon

Aafe f 313f,, 433*

Aaölinger, £obtaö 317* S)?* Unger,

S* $an 35eetbosen unb feine 93ers

leger * * . D. A* s©ien •

3br 93erfel)r unb ^rtefmccbfel

* * . (befpr* l\ Sl* Setbmann)

630 f.

Aaffe, Sobann Slbolpb T, 10, 17,

185, 194f., 210, 213—216, 218,

220, 222, 339ff,, 348, 351 f*,

357 ff*, 427*

— $art 62, 319, 445.

Aa^ler, Aattö Seo 512, 593, 603*

Aatjtbafiö, ©* Sl* 325*

Aaucr, Sofepb 189*

Aauff, ©ilbelm 460*

Aauffe, ©manuel 597.

— ©regortuö 588, 591, 597*

Aaupt, S* 591 f*

Aauptmann, ©erbart 243*

— $tori§ (Marinier) 253*

Aauöegger, ©tegmunb sott 582. —
Betrachtungen jur ^.'unfl* ©es

famtnelte Sluffdfje (befpr* s*

Sl* ©injletn) 624.

Aaufer, granj, Bater unb ©obn
431, 433*

Aauömufrf f* SKufifpflege*

Aapbn, Sofepb* A* Sibert, 3* A*’ö
dtlasicrfonaten II* unb III* 93b.

535—552. — (©tenbbal) 254*
—

30f*, 58, 86f*, 94, 130, 160,

163, 170, 174, 178f*, 197f*, 223,

305, 318, 354, bret unbefannte

©pmpbonien? 383, 41 lf*, 414,

423, 427, 434, 438, 508, 512,

607, 614, 619, 621 ff,, 637*

— md)acl 194f*, 197, 202, 213f„
219, 348, 354 ff*, 357ff*, (ein

Te I)eum abgebrurft) 376—381*

Aapm, Sltcola 438, 521, 615*

Aebbel, gricbricl) 123.

Aebert, Dbeaterleiter 412, 414*

Xpeger, Stöbert 570, 572*

Aeibeiberg (©tein) 580 u. 630, Bes

grunbuttg einer Drtögruppe ber

DMG 638*

Acil, Sec narb satt 386*

Actlbronn* g* ©unber, Der ©tngs

franj A> 1818—1918 (befpr* s*

Db* 9Ö. ©erner) 508*

Aetne, Aeinricb 191, 305, 460*

Xpeinerfe, A*
Aeinig, ^ßilbelm 61, 444, 510, 578.



VIII

Jpeinricbö/ ©corg, Beeibovenö Be*
jiebungen $u Raffet unb su
©* Gbr. ©roVbetm in Gaffet

(befpr* v* 2t* GinfWn) 624»

Jipeinfe, SBitbetm 112*

JOetnfiuö (©6rti§) 605*

j?ein$, 2llbert 263f., 270,291, 293,
296*

«$etnje, Seopotb 578.

Äetfenberg 322, 324*

Rettmer, Gbmunb 624.

.öeltmunb, Gbrijtian ©ottfrieb 186»

4>ettmutb, SD?me 2»

— griebrtcb 185.

— jlart 185.

Jpelmbotfc, Hermann 44. 640*

4>enrici, $art Grnfr* ©. .ftinöfv,

$ur$er Bericht über bk LXIII*
2tutograpbe»auEtton 383f*

Jrpenfet, ©ebaftian 459, 468, 624»

4>entfd?et, Grnft 35*

dpcnje, Bruno 624,

<fperbart, 3obunn griebrtcb 37.

Berber, ’Sobann ©ottfrieb 21, 44*

Xperebta, 2tguttero be 311*

Jpertng, 2lteranber 604*

Hermann, M* 3t* 447*

jpermannuö Gontraciutf 54 f.

Vermont, 2tbet 254»

£ermeneuttf* ©. 2(nbcif[er, Daä
Borfpiel $u „S'rtftan unb Sfofe

be" unb feine SJtotivtE* Gin
Beitrag $ur «fp* beö 3)?uftEs

brantaö Bagnerö 257—304, —
(Dtacatuim) 575.

Jperotb, &dn$erin 229*
— Wla? | 582*

Xperjogenberg, Heinrich von. g*

©pttta, $%
l 6 Bebeutung für

bte evangetifebe $ircbettmufiE*

3n: 3abrbucb ber 9)hifiEbtbt*

^eterö für 1919 (befpr* v. 3t.

Ginfletn) 123, 319, 422, 434*

Jpefiob 236.

4>effe, Stfajc 189*

$e{3, £ubnng 565.

4>eubet, Sobnnn ©eorg 407 f

f

+

Heuberger, Sfttcbarb 190, 316.

Jbeuter/ Sftatmunb, Diene Aufgaben
beö ©efangunterrtebtt* — Um
terrtebtöfioffe aus DJhtftftebre,

SO?nfifgefcbi<ble
/

©timmfunbe,
£auts unb ©ttmmbilbung für
\)bf)m Dlldbcbenfcbuten (beibe

befpr. v. ©teinbagen) 42f*
jpeufs, 2ttfreb, Beethoven in ber

jüngften Bergangenbett [befons

ber$ gegen «y* $fi§ner] 237

—

249
— 129* 200, 212, 319, 565, 578*

Ppepbertcb 410*

etjfe, tyaui 55.

tbalgo, 3uan 310*

dpteronpmus, Gr^btfcbof von ©atjs
bürg 197, 202, 361*

#itbebranbts©tettin 319*
^itbebranbt (18* 3bO/ 3trcbite!t

532f*
.ftttbe^arb, Der heiligen, Äompos

fittonen, pbototpptfcb verbff* v*

SnbaltSversehnte

3* ©meteb (befpr. v. 3* Bolf)
55*

#ttbmcb (iptlbertcuö), grtebricb589,

592, 596*

Xpifter (^eipjig, ^aut?) 319*

— gerbtnanb 307, 462f,, 467*
— Sobann 2(bam 4ff*, 9f., 13, 35,

569, 605.

Xpittmann, 2tbotf 383, 438.

.6immet, griebrtcb -fpetnricb 563*

^inbetnitb/ faut 570*

J&trfcbbacb, Jpermann 622, 628.

^trfebberg, £eopotb, Die JtrtegSs

mufif ber beutfeben Ätafftfer unb
SlomanttEer (befpr* v. Zf)* SB»

Berner) 119*

Xpoecfe, Robert van ber 385*

$6tfner, Xpitmar, Die Snbivtbuatis

fierung ber ©pieter. Gine dftbe=

tifebe Betrachtung jur Apauö^

mufiE 190, (befpr. t>. Ä* Brauns
©tern) 438*

— 504, 578,

£6fet, Bt» 384»

.6bfter, SItotö 438,

^onteiit, Xdn^ertn 229,

i)oe^ttn, 3. von 55.

4ofer, 3tnbrea$, Äompoiüfl 124.

^Joffmann, Grnft Xbeobor 3tmabeuö
31, 111, 114, 116, 118, (Jparicb)

189, 195, 430, (Sftaufotf) 439,

(3of?) 624»

— 3. %. 184, 186, 595*
— ^eopotb 199.
— mubotf ©t* 438,
— ©ebaflian 588f,, 591 f», 596, 599.

Jpoffmanö, 3^atbpÖ 639,

v^offmeifter, granj 5tnton 92, 318,
563*

^ofbeimer, ^aut 599*

J^ofmann, Sp* 319*
— 3obctnn ©eerg (jroet) ISO.

— [$art gribertb] 318*
— Max\ Xraugott 186*
— TOcbaet 186.

^obenemfer, Üiicbarb 201, 357 f.,

581*

.fpolt, Maxi 438.

Jpottc, Jfpugo 640*

Äotjbauer, 3gna^ 197.

-öot^er, 3obann 318*

^orncr 113*

4>omener, gri§ 414*

jpomtliuö, ©ottfrieb s
-tfuguft 186,

188*

^poppesgreiburg t. B* 60»

yporejEt 126»

^ornboflet, Gricb von 446f.
Über feinen Crtögruppenyors
trag Bertin 637f.

v^orgfcbanöEp, Dichter 182*

$op.ers30?afing, Gbriftine 620»

^uber (SBten, 1814) 384*
— $an$ 122*

— Sofepb Gart 406, 408ff*— Xl'urt 61. .

^)ubertt 90,

von ^utfen (1858) 430.

fönten, gran9oiö 126.

^»ug^ Btctor 306* .

ipumaniömu^. SBagner, 3tu^

ber 50htftfgefRichte beö beutfeben

Jp* (über ©refentunb) 21—29*
^umbotbt, äöitbetm von 20*

Kummet, 3obann OtepomuE 113,
465.

JpumperbmdP, Gngetbert 506*

4u$, % Über etn „^rometbeuö"*
Baltett von tbm 227—237* -

puffert, Gbmunb 50.

JTputcbefon, granciv 472.

dpuvettn, *J>, 253*
4>upgen^, Gonfianttn 386.

3

3 ffer t, siluguft 120*

3fftanb, 3tuguft äötlbetm 6.

3nbp, Btncent b,’ (Borger) 250,
(9totlanb) 254. — 252, 503*

3ppo(itt, © 574*

3faaE, Xpeinricb 27, 599.

3fettn, SfaaE 190».

3öter, Gmfi 56, 447*

3ffo, ^ommafo 412*

3flet, Gbgar^ Revolution unb Dper
(befpr. v. 2t. SB* Gobn) 120f*.— lf», 5*, 8, 19, 114, 122, 275

r

Statten. Befprecb* über: ©. ^ans
natn, Le origini e Io sviluppo

dell
5

arte pianistiea in I. dal

1500 al 1730 circa (©* Mahi)

627 f. — Gin sH?uft!s,Hongre^ ans

gefunbigt 384. — (Reuauös
gaben) 441, (Bernettt) 573,

(Brunctti) (Gametti) (Gafetta)

(Gogo) (Depaniö) (gara) (gaus

fti) (gonbi) (grontali) (©as
brietti) 574, (^onatbi) (Mortui)
(Olerettt) (^avan) 575, (^ra?
telta) (9tenfiö) (^* 9toffi) (^as

vtottt) 576*

3acbtmerft, 3&iiötatv 190, 638*

3acme 9taig, Sotjor be 308.

Sacob, Äanö 580*

Sacobt, Bartf>otomacu$ 589.

Sacobuö ba Bononia 583,

Sacquinot, ©tepbane 252*

Saba^fobn, ©atomo 294.

3abra, S9?arcuö 639*

SdbnV, grtebricb ^Bitbctm 433*

3abn, Otto 194—197, 199ff., 207f.,
21 lf., 218, 221, 316, 351, 354,

358,

3atotvcß, »ö. 174*

3ancfe, £ 588, 591.

3antfcb, .vpeinrtcb 579*

SaqueesDatcroje, Gmite 33, 252*

3arofp, 21. 438*

3ape, «fpenrt 639.

3eans2lubrv, ©» 252.

3eanfon, ©unnar 128*

3ecbt 590 f.

Segg, 3. 563»
3emtcr, ©uftav 510.

3enfcb, ©eorg 191*

Stmencj 311.

Soacbim, 3ofepb 434*

3oanneI(t, ^tetro 593.

3oafopb ^uEu$eteb 502*



3nbalt$verjefd;ni$ IX

3Sbe, grtfc, SDtufltatifc^e 3ugenb*

tuttut (befpr* v. ©teinfjagen)
40?

— 439^ 504, 633*

Sfobartbf, Robert 119*

Sobanneö (S^fofiomöö 489*
—

• £5anta$?enod 499—502*
— ©tp?nö 502,
— Älafca« 502*
— WufujeteS 502*
— Mauropuö 501*
— Bberoä 502*

3ob«, mi« i26.

Sommettt, Sfttcoiö 15, 86, 89, 197,

637*

3ona$ 20*

3oncfbloet, 33* 3* 31, 386*

Sofcpb ber i>pmnograpf; 500f.— ©tubtteä 500*

3ofepf;at SktOfarto 502,

S’oöqutn be 27, 63, 311*

Soff, ©alter 624*

3ouberton, 3* B* 252,

3uben* (Wauftnann) 190, (bcrf.)

383, (Bol£öltebers©ee(tg) 441*

Sun l, Biftor 126*

Sunfer, €atl Suburig 563*

— Hermann 318*

3uon, $aut 441,

Sufto 310*

St

.ft., $1* grfj* v* 9.

Wahl, ©tttn 3U Mer$e(öfobn$
Siebern ofmc ©orte 459—469,
— Bcfpred;, über: <2, 3ftel, £>tc

Blütezeit ber mufi£alifd;en 9ios

rnantiS in £eutfcf;ianb* 2* 2lufl*

316* ©* tyamtain, Le origini e

lo sviluppo cleir arte pianistica

in Ttalia rla 3500 al 1730 circa

627 f*

— 383, 577*

Wahlert, % 460, 622*

Watfer, £5eutfd;e: gerbutanb III*

385, #eitmcl; II. 54* 3ofepljII

(^aper von ftljurn) 123, 210,
623* SRubolf II* 596, ©t(l;elm
II* 600*

Walbetf, Mar f 510, 577*

Waltfcfjer, Ulifreö 130*

WattaS, £>öfar 447,

WattiftöS #teromonacbo$ 502.

Walmücfcn* 3. Wtobn, Kongos
ttfc^e Melobten 65—82*

Wamteiiöft, Sucian 215, 638*

Wamtnöft, $etntid) 572*

Wammcnnii fi£* © Sllttnann, Beets

bovenö Umarbeitung fetneö

©treicfyttioö op* 3 $u einem
Wlavtertrto 129—134, [3tbbru<¥

ber Umarbeitung] 135—158.

5)7* ©onbolatfcb, £>a$ GEonois

mutn rnuftcum (1570—1602)
unb bas Otottegiutn muficum
(um 1649) in ©6tlifc 588—605,
81* ßrel, Beethovens £»?tett

op*. 103 unb feine Bearbeitung
als Quintett (op. 4) 159—179*

— 5ttngezeigte ©erfe von; 3*
e^r, gr* Bach 58 u* 633, 3* ©*
Bad) 57, ©avtnies, ©emintam
58, JÖünbel 126f*, 635, 3* Äapbn
318, Socatetti 58, £elemann 318*
— Über W* be$ 18* 3b*, befons

bets ©ammartinis [mit 9toten*

betfpielen] 85—110*
WampaneS 502*

Want, Smanuel 248* W* Meper,
W*’$ ©tettung $ur Muftfajtbettf
470—482*

Wapp, SultuS 123, 438*

Wargs£iert, ©igfrib 316, 319, 438*

Warpatb, Subtvtg 506*

Wafta* £* ©etteft, £rie Cftüpt^mif

ber bpjantintfeben Oleumen* II*

£)te Sförmtn ber Wafta 321

—

336* _
Waftner, Grmericb 160*

Kataloge:
Breitfopf u* Partei 192, 584,

Greufcer 192*

W* ©* J)ierfemann 320,

9L JJJnifcb 256, 448*

£. SiepmannSfobn 192, 512*

W* 5)7. ^Joppe 64,

£}* Sftautbe 128*

4?. iKeeveö 64*

©peper u* Meters 584*

#* Xretcbel 448*

£>. ©eigel 192*

Zauber, #ugo 441,

Wauer, getbtnanb 563.

Kaufmann, gri§ Morbecbat 190,

383*

tapfer, 3Sfrteb 203, 206*

jtebreno^ 498*

.ftefjrcr, 3obof 190.

.ftetfer, Oleinbarb 85.

.ftelter, ^ermann 61, 445,
— 3Jto

;

X

206.
— ©igtömunbud 343*

ÄeUermann, Bernbnrb 582*

ÄeUner, Sodann ^brijlopb 563.

ÄeUp, 3obn 639.

Äerfcbagt, 3o^. 9L, Qii inflrumen?

täte Begleitung beim ©d)ul*

gefange (befpr* u* ©teinbagen)
43*

Wellenberg, £eo 624,

Weugter, ©erwarb s?on 191, 448,

568,

Wtwcnüütfer 387, 413.

Wiel, griebrtd) 422*

Wietmann^egge, Baron 416*

Wien^t, Eföilbelm 318,

Wtefemetter, 3(mtöbauptmann oon
182

— 91apbael 63.

Wittermann, ©eb., ©timme unb
©prac^e, ttjte (^ntflebung, 5luös

btlbung unb Bebanblung (bc?

fpr. o* ©tetnbagen) 44*

Witting, 3ofept> 340, 357*

Winb, grtebrid) 638*

Winö!p, ©eorg, Mitteilung über

eine angebltcbe Utfcbrtft oon
9toffutiö „Barbier" 319. Wurs
jer Bericht über bie LXIII,

2lutograpbenau!iion oon W*.- ©*

Rennet 383f. Mitteilung über

bie roertoottflcn ©tüdPe ber 3ns
flrumentenfammlung ©alpin

639f,— 437, 440, 582.

Wir^englorfen (Bie^le) 503*

Wirc^enmufif (f* a* (Etjoral unb ©re^

gortanifc()er GUjorat). ES* Wur^
tben, ©tubten $u ?EB. 51, Mos
jarto W*s3ugenbmer!en 194

—

222 unb 337—381* £* ©ettefj,

Beitrage jur bp^antimfeften KM
482—502* — Befprec^y* über;

R. Casimiri, 0. diLasso maestro

di Capella al Laterano nel 1553

(©anbberger) 51 f*; Casimiri,

Ercole Bernabei maestro di Ca-
pella musioale Lateranensel665
—1667 (€inftein) 52 ; g* 3* ^bls

$er, Sol Salutis, ©ebet unb ©cs

fang im cbnfUidjen
>

Altertum,

mtt befonberer SKücfftd)t auf bte

Dftung in ©ebet unb Liturgie (^P.

©agner) 503; 3 . ©meid), £le
Wompofitionen ber l)lg* ^tlbes

garb, pbototppifd) oerbff. (3 *

sfeolf) 55 ; 3* 9\b(f, #anbfc(>rtfts

Itcfye MtfTalten tn ©tetermar!

(3* 2Öolf) 56; g. ©pitta, o.

Jgyer^ogenbergo Bebeutung für

bie eoangeltfc^e KM. 3n: ^es

terös3al>rbud) 1919 (Stnflein)

123; W. SBetnmann, „©tittc

WcL&)t, ^eilige EHac^t"*. £te
©efd^ic&te beö ©eibnacfytoltebcö

(Urfprung) 124f* — 5lngejeigte

©erfe: Weffi 573, 3* ©* Bad;

318, 441, 633, Stil. Bad; 126,

BaO 573, Blaoeau, Bourbon
250, Bujtefjube 635, X)artigues

lottgue 250, £>fierr> X»enfs

maler 53, gaufli 574, gleurp,

©afloue, ©atarb 251, ©runöfp
119, ^pmnal 509, 3ppolitt 575,

be Monte 441, Olatale, Dleretti,

DU 575, «Palejlnna 635, 9>ems

baur 505, *^* ^Praetoriuö 635,

3taeü 629, Sfteuftng 505, ©dietn,

©d;ette 636, £>* ©cbmib 629,

M* ©dmeiber 506, ©c^üpiS,
637, ©tubten $ur Mufifmiff.507,

©eimann 637, — Über beabs

fiebtigte engttfebe Oleubtude 510.

Wompofitionen von ©* Bprb
gefunben 256, Wirc(yengefang^s

tag ber ^)rov. ©ad;fen geplant

640,

Wtrfmatt, Sofepl; 639,

Wirnberger, 3obann ^2^*

Wirft, ^rnft 119*

Wirften, ^aul, Met^obiS beo ©es

fangunterrid;t$ tn ber BoÜOs
fcf)ule (befpr. v* ©teinbagen)

36f,

Wigling, Bartbolomaeuö 589, 591,

Wjerulf, tyatU* 438.

Wlürnbt, grip, 3llte ©ttarrenmuftf

brög. 1*—3* golge (befpr* v*



X SnftöTitoerjetcfMö

91. $oc$tr$) 126, Sautenntufte

beo 16, Sabrb* br$g. 1. u, neue

golge (befpu* o. bemf.) 127,

.KlafoFp, 91. 50?, 195, 202, 219, 357f,

«Klaoter* 93cfprccf). über: dp, 9lbert,

Sofepb dpatjbno ,K.*0onatcn II,

unb III, 35b* 535—552, ©.
dlabl, 3« Menbelöfobnö Siebern

ol)ne ©orte 459—469, — ©.
Rannettn, Le origiiii e lo svi-

luppo doll’ arte pianiajica in

Italia da 1500 al 1730 circa (SB.

dtabl) 627 f.— 91ngezeigte Söüdjer

u. Muftfalten: © 9>. 55acb-

Wtetnann 503, 3. ©brtftiatt 9$acb

633, 3. <26* ^r. 95acb 58, 3*
25ad) 57, 633, Vernarb 249,

23 tc 437, 83ona»entura 573f,,
23rettbaupt 51, ©opm 574, ©ban-
taootne, ©ouperin 503, 635,

Setpecb 251, gtnbeifen 189,

3* dpapbit 318, ftafyl tn 9lrd)to

f, MW 383 u* 577, Äft$n, Seid)*

tentritt 439, Seont 675;, £if$t 635,

Marmontel 253, Mattbap 575,

626, Otaret 253, tytamjto 577,
spureeil 636, 91, «Ricci 576, S.
©carlatti 441, 0etoa 254,

MufifaL ^tunbenbücber 507,
©ternOberger 255.

lieber, Seottfmrb 427,

.Kleefctb, ©«beim 123.

.Kleift, vfectnrtd) oon 244,

.Ktemetti, £?atfft 191.

.Klemm, 5ol)ann 604.

.Klemperer, Victor 383,

Stengel, 31* 91. 466.— «Paul 58.

dttefatt, SRemigute 203*

Sieger, 9, 21.

dlloppotf, griebricb ©ottlieb 9, 123.

Älofe, grtebrtcb (Knappe) 438.

.Kloß, 3* 124,

Knappe, Jpetnricb 438.

.Knautbc, ©f>r. 180, 182, 603.

dtnaper, ©. 459f.
oon dtnod) 180.

.Knöfel, 3ol)nnn 594,

dtnbll, JJetnj 512,

.Knorr (um 1760), .Kantor 180*

— Sroan 504, 630,

Äcbalb, .Karl 504,

.Kobcrger 201.

,Kodj (©ten, Sötolüuft) 412,
— Sibretttft um 1784 3,

— ©mfl 590, 593,

— [grtebrtd) ©rnff?] 319*

Jtoc^irj, 9lbolf. SBefpred). über:

g. Äldmbt, 9llte ©ttarrenmuftf

bt$g. 3* golge, — Serf.,

Sautemnufif beö 16*3ßßr$.$rdg.
1. ttnb neue golge 126f* dp,

®cberter, Sie metff gefundenen
beutfeben Morale aus 5 Sabr*
bunberten jur Saute unb gut

©itatre 636f.
dlobtnos 321.

diocbel, Subrnig Witter von207, 21 lf*

357, 412.

MqUx 319*

dvbbfer, grtebrieb 9llbert 565*

Komgöpetger, Tartan 203f., 206,

(ein Offertorium aus op. 2 ab*

gcbtmft) 362—365,

.Korner, ©ottfrteb 8f,, 20,

.Ko&fcbfe, dpanns 319,

hofier, Seo 504*

dtoijlcnbcrg, Xdnjertn 229,

.Kolbe, Sobann .Karl 563*

dConbaEoff 486.

.Kongreffe, 9lnfünbtgung für£urin
384, für ^arte 584,

dtenffanttn 'porpbprogenneteS 484.

Äontrapunft. (23a$) 573, GKrebl)

55, (©, g. Svtcbter) 56, (dp, SRic*

mann) 629.

dton&ert (9Mller*31euter) 579.

.Kopfermann, 9llbert 432, 434,

.Koppel*©llfelb, granj 192*

.Kornfetb, Robert unb 9luguff, Me*
tbobifebe 9lnleitung für bett ©e*
fangunterriebt an 93olfSfd)ulen

(befpr. o. 0tetnbagen) 38.

dforngolb, SultuS 316.

.Kosmas tunt Serufalein 499f.
dtoffelbut, 9öolfgang 594*

dtojetueb/ Seopolb 318,

dtrabbe, SBilbetm 195, 212, 434,

.Krdbe, S* öf.

.Kraltf, IRicbarb oon 195, 198, 508,

;

.Kramer (18. 3ftM0 186»

.Kratte, Gbrijtopb 601,
' Gräfin, SBorte 67, 69.

Traufe (18. Sabrb*) 186.

l
— ©brtfttan ©ottfrteb 186.

— (Jmi( 624, 635.

$reb$, ©art, 59?eiffer beö £a?t«

ffocfeö (befpr, i\ W. (Sinftein)

316f»— 438.
— ^brenfrteb (SbnfKan 186,

i

— Sobann ©ottfrteb 186,

— Sobann Submtg 186,

dtrebl, 0tepban 46, 55, 123, 190,

438, 625. — («Reuter) 629*

JVretfig, SDtattin 111/ 628.

.Kretfffe von $el(born, 5p>cinrtd> 554,

561.

.Krenef, (Trnff 572.

Äretfcbmer, spaul 325,

Ä'regfcbmar, Hermann 20fv 27, 50,

58, lllf./ 114, 116, 118, 123,

182, 190, 257f„ 263, 265, 313,

355, 357, 416, 470, 472f., 476,

479, 509f., 520, 569, 600, 623*

.Kreuzer, 3. 632.
— Seonib 506.

.Krteger, 9lbarn 580*

.Krbpfef, Xdnjertn 229.

dlrobn, Simart, 9}tengoltfcbe SRcto«

bien 65—82. .Kleine Mitteilung

über bie ©ammlung effbntfcb^r

i SSotKKcber 447.

;
.Kroll 117*

,
Proper, -Xbeobor, Sie jtrfumpolarc

6per, 3n : Sabrbucb ber Duftes
btbl. Meters für 1919 (befpr. o*

91. einftetn) 122f*— 61, 444, 582, 638,

dltütfeberg, ^lifabetb 569,

«Krug, ©alter. (£ Decfep, ^ru<f=
ner. föcrfudb etneö Sebenö (35 e*

fpr*) 52f*— 246,

dvrute, M, Sp. ban’t 123.

.Krumbacber, silrmtn 439.
— Staxl 32lf*, 325f,, 328, 495, 499,

501,

dlrufe, ©eorg SRtcbarb 318*

.Krutfrijef, tyau

l

360*

dlruttboffer 384*

dlüffner, Sofepb 126*

bügele, 9Ucbarb Ml*
Jlübn, (rtebetb 439.

Mbnel, [9luguft?] 583.

fünfte, greie, f.
Artes liberales,

dlufferatb, SW. 264, 270, 296,

.Kubnau, 3obann (29htf. 0tunbcns
büclier) 507.

.Kulfaf, granj 434.

^unmalb, ürnff 506.

Äun^e, Sari ^etnrtcb 563*

.Kunden, 9lbolf ^arl 85,

.Kupelwtefer, Seopolb 556f,
dturtb/ ^rnff 59, 127, 316, 442*

jturtben, ©tlbelm, ©tubtett ©.
91. Mojartö f’trcbenmufüaltfcben

3ugettbmcrlcn (bte jur erpen
ttaltcnifcben 9letfe) 194—222
unb 337—381.

jiurj, gran^tefa 410.

— (siBerttarbon), 3obamt Sofepb
gelte t>on 405, 408—414; ($\t*

fer in: SWufeion) 579,
— jtfeerefia 406, 410f.

ß

Sa ©alle, Siebter 309,

Sacb, Robert, 3ur ©efebtebte ber

93eetbooenfcben ^sprometbcite^s

95al(ettmuftf 223—237 , baju

eine Mitteilung 448,
— 62 f,, 319, 446, 578f*
Sad)ner, grattif 112.

Sa^Saurencte, Storni be 251.

Sa Mara 123, 190, 439, 578, 625.

Sambinom&uartett 572*

Samont, ^enrp be 252.

Samptlla^ 311.

Samprccbt, .Karl 30.

Sattb, 3. 91. 386*

Sanbi, Stefano 392*

Sanborntp, spaut 252.

|
SanbOberg, Subwig 431.

!
SanbOberger 431,

— SaFob 432,

SanganFt, ^ugo, Sie tcc&nifc$cn

©efangoübungen in ber 93olFo*

fcbule (befpr, o. ^teinbagen)

39.

Sanglote, 3oeö 252,

Samtcr, Sofepb GWuf. ^tunbem
bücber) 507*

Sa SRodje, ©barleö 256.

— Sobann (©ugtfe) 504,

Safcrna 310*

Saffuö, ^DrlanbuO. R. Casimiri,

O. di Lasso maestro di Capella

al Laterano nel 1553 (befpr*



Snbatttuetjeicbm* XI

p. 0anbberger) 51 f. — (»an

£>ert Borten) 250* — 32, 43,
441

Saub, ZX). 517.

Saubant, 9t. 575.

Saunte, 9trmaU 71, 447.

Saute. Befptecf). übet : S.?9J?ufif be$

16. 3al)tb. brsg. u. g. .fttdmbt.

1. unb neue gotge Gftoqitj) 127.

0cbemr, £te metfl gefunge?

nen beutfcben (Sb^dte au$ fünf
3nb^unbetten jur Saute unb
$ur ®itarre ($oc$it$) 636f.

—
^Ingejetgte Ber?e: 3. 0. Bach?

trüget, ?36be 633, Bottue

437, ©nautf 55, jfiongatti 636,

Zoxxi 576.

£avtgnac, 9Ubctt 25 lf.

£au ott fite, $ctm 417, 420.

Scbrun, granjtefa 563.

Sebebur, (L uon 460.

Sebe$cf)i 412.

Seefer, 9tnna 382.
— Battet B. 382.

Sc Oranb, Sibrettift 9.

Sebmamt, Sitft 383, 635.

Setbmj, ©ottfrteb Bitbetm 479.

Seicbtentritt, Apugo, 9)?ufifatifcbe

gormcntebte. 2. Stuft. (befpr.

o. «&. Be$et) 625f.— 51. 383, 439.

Seibolff 412.

Seiningen (Batenttn) 631.

Setpjig (0cbering, Strebt» f. MW)
383, (B. Sange) 439, Sötofif*

rotffcnfcf). Snflitut bet Unwert
tat 583.

Seifentritt 592, 601.

Seemann, Sltbert. Bcfprccb. über:

B. Otobt, S. »an Bcctftouen als

Wcnfcb unb 3)?uftfer im tags

lieben Seben 627 ;
9)?. Uttger, S.

»an Beetboucn unb feine 93er?

leger 0. 9t. 0teiner unb Zo b.

ifta$ttngcr in Bien, 91. 912. 0cbte?

finget in Lettin. Sbt Betfebr
unb Briefmecbfct 630f.

Scnbuat, (Strom 572.

Senj, Seopotb 119.

Seo, Seonarbo 427.

Seonarb, Sötte 567.

Seontjarb, *33tfc^of »on Bafel 360.

Seoni 0. 575.

Seonin 569.

Se ftot), 9lbrteu 636,

Sert, &nfi 504.

Se 0enne, Camille 251.

Sefftng, ©ottbolb ^bratm 3.

Scroicft, Crnfl. S. 0cbicbermair,

29. 9t. 9)co$art» Jpanbfcbtift in

jeitttcb georbneten DtacbbtU
buttgcn (Befpr.) 578 f.

— 91ubotf uon f 383.

Sero», ^einrtcb 2.

Sepbtng, [®eorg £ictricb?] 434.

Sibano 412.

Sibentiu», sDtortin 596.

Stcbtenberger, Stbrabam 604f.
Siebert, Dleginatb 318,

Stebing, Sttno 55.

Sieb (f. a. BotMicb, £roubabomte).

9u $aab, Xeutfcbe Gomebte

Sitten 405—415 . — Befprecb*

übet: A. Bücber, Sltbctt unb

SftbPÜUtttte. 5 . Stuft, (Gtnflein)

314 f. S. $irfcbberg, Ärtegämufif

bet beutfcben Ataffifer unb 2fto*

manttfet (£b. B. Betnet) 119 .

J&. 0pie§ „Übet 3ofcpb Slteb^

ben liebtet »on „0titte 9tacbt"/

unb: A. Betnmattn, „0tiUe
Olacbt, Zeitige Olacbi". £ne @e?

febiebte bcö BeUSnacbt^tiebeO

(Ürfptung) 124f.
— Stngejeigte

Bütfjer: Brancout 250
, 9lnttcbe

cantate, atie 441 , gtaur 251
,

©raniet 252, Bienet Sieb 318,

9J?ufifat. 0tunbenbücber 507
,

£{erfot 254 .

Siegnig. Ipetjog $einticb 594.

Stenau, Dlobett 314 .

Stetem, Eemetuö 639.

Sicfjmantt, 35anö (0ieoetü) 630 .

Signtuilfe, DTJatcbefe 197 .

Stiiencton, jKocbuö oon 593.

Sitte, liebtet 406.

Sinb, Sennb 128
,

(Cf:tmbtab) 189 .

o. Stnbemann, i^oftat 3
f.,

6
,
9 ff.,

19.

Sinben, Stfe 626 .

Stnbgren, 9tbotf 514
,
517 *

Sinbfet), BtUtam 639.
— mafon, Seölie 639 .

StppU, >tb^obot 581.

Stffauer, (Stnjl 317.

i
gtanj. 23ottefungen übet

|
S. 58

,
61

,
445 . 87, 130, 275,

314 f., 571 ,
Beratung übet eine

©efamtauögabe 582
, 628, 633,

635 .

Sitata, S. be 575 ,

Siteteö 310.

Situtgif. g, S. £btger, Sol Salutis,

öebet unb @efang im cbrijlttcben

9lttertum, mit befonbeter 9lüdP?

fiebt auf bte £>|hmg tn 0ebet unb
Situtgte (befpr. o. Bagner)
503 , — 9lnge$eigte ^ücbet:
95atiffot 249

, ©uetanget 252 .

Stßmann, ^ettbotb 115 .

Stifa 311 .

Soben, 0eotg oon 600 .

Socatb, (?. 253 .

% 251 .

Socatettt, Pietro 58
,
424 .

Soeme, Sobann Safob 447,.

— ,ftart 119 .

£otti, 9tntonio. 9t. 53?ofet, 9ttcan-

geto CEoreltt unb 9t. S.

fünjttctifcbe 0}rentettungen 415
—425 .

Sommabfcb/ <2tbatb, ^tooen^att?

febeo Sieberbucb. Siebet bet

'•Iroubabourö mit einet 9luö?

|

mabt biogtapbtfcbet 3e^0^ffe/

[
91acbbicbtungcn unb 0ingn?eifen

(befpt. U. 3 * Botf) 55 f.

Sonati, ^atto 9tmbrogio 417
,
420 .

Songfettom, ^entt) Babömottb 307 .

Songo, 9t. 459,

Sope be Bega 310 .

Sope^, gtap Eignet 311 .

Soteng, CEbtifliane gttebetüe 409 .

Sotenjcn, ^ermann 572 .

Sotet, B, 253 .

Sofono 387 .

Sofcb, WftPP 434 .

Sotti/ 9tntonio 214f,, 218 ,
340

,
357 ,

427, 583 .

Souet (Souet), 9lrift 126 .

SouiU, Dtubotf 190
,
294

,
383 , 630»

Subttcb, gttg 319
,
506 .

Submtg, griebttcb 60,
444, 569 .

Süberf, 489 .

—, Bincent 434
,
448, 567 .

Süc?, 0t. 357 .

Sütge, $art 600.

Sütgenbotff, Seo greibert uon 639 .

Sugo (m. SRofft) 576 .

Sutgint 29 .

Suttp, Sean Baptifle 254, 317 .

Suflgatten, i£gon 441 .

Sutbet, Btartin 119 , 598 *

Sul3 , Sobanna 556 f.

Spt, Oxetie 251.

j

Spfct, Sobann ^etet 578.

Spfippoö 30.

an

50taaö, 496*

Biacbubo, Suan 310.

Sföacbinger 599.

Btactean, ^batteö 251.

Btacier, gtebettc 252.

Btactan 323.

3)?aed?(enburg, 9t. 471, 479.

3J2aet^ (üuffcao 439.

3??agnatb, 91tbertc (Boucber) 250.

^agrütt, ©iufeppe 575.

^abtllon, Bictot 440.

labtet, ©ujlao. 9lnge$etgte Bü?
d)cx: Beffet 437, 0pect?t 506,

0tefan 507. — Bortefung übet

m, 62, ?CR.?gcfi 439, 511, 571.

Gaiberg, S. B. 406, 409.

Sötattanb (^efatt) 574.

^ftatngup, Sp. 252.

^atnmating, 3of>n 419.

^afbttbe, 129
/
2°0, 208.

Bialipteto, ©. 3. 575.

‘Stfatta, ^itcbenfomponifl 186.

Btan bpcjemufi, @ufebiuö 160, 441,

579.

^tanftebi, gtltppo 424.

fanget, datmttta 382.

3Jfannbetmer 0ct?ute 83, 160f,
?0?anöfopf, Ottcotaö 191.

^antouant, X. 575.

SDtantuani, Sofef 357 f,

9J?anuet, s31otanb 253.

— 9ttgptöpoutoö 502.
— <$brpfapbe$ 502.
— ^Panatetoö 502.

— ibebaioö 502.

?UZaguatte, 9lttbut 253.

Btora (0(^meting), (2tifabetb 6, 11.

9J2araiö 583.
e

5!J?atcabru. 9t. gtan$, Übet ben

^ttoubabout Botttag (befpr.

u. 3. Botf) 53.
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Marcetto, 25enebetto 522, 563.

MarcpcttuO oon ^Pabua 31*

Marciano, S» 574.

Margiß, Meta 620.

Rattanv Dtcpter 413.

Marin (©panier) 310.

Marint, £3iagto 392, 566.

Marfoß, Metropolit oon Forint!)

502.
— .^tetomonacpoß 502*

Marmter, Mnte 3* 253.

Marinontet, 21. 253.

Marnotb, Scan 253.

Marpttrg, griebrtcp ©itpetm 182,

192, 216, 359, 420.

Marferner, .feetnriep 512.

— 3. 474.

Marfop, qtaut 573.

Martelttni, Marcpefa 576.

Marti, Scan 310.

— p Maroä, 3aume 310.

Marticnffen, 0. 2t. 10

— granjißfa 383.

Martini, ©tooannt ÜBattijfa (9)abre)

197f., 202, 358f., 361, 578.

Martnett, ©tufeppe (Sapua) 574,

(£eoni) 575.

Martp, ©eorgeö 418.

Marr, 2Ibotf Sernbarb 4, 159, 460,

631 f.— Q. 21. 582.
— sÄtrfcp, #ebnrig 582.

Marjter, granj 2tnton 210f.
Marii, 0. M. fee 575.

Maßcagnt, 9>tctro (Soge) 574.

Mafcpef, Sltttcenft 563.

Maffott, tyaxü Marie 251.

Maffougneä, ©eorgeß bc 253.

Matpiaß, gran$ £aoer 53.

Matiegfa , ©enaeötauß £pomaß
126, 632.

Matteo, fötolinift 415.

Mattpap, %obta (Sapra) 574, 575,

626.
Mattpeß, ©itpetm 584.

Mattpefon, Sopann 511.

Mattieften, Smtt 569.

Matttoti, 0. 575.

Matttß, Mabame,£dn$eritt 229.

Ma($fe, Hermann 64.

Mandate, Samtlte 253.

Maufret, 9>aul 253.

Maurer, Suttuß 4, 9.

Maufolf, ©erner 439.

Maper (©ien) £>botjl 412.
— 2tngiot. 229.
— Äatparina 410f.— sSKetnacp, Sltbert Öl, 445.

Maprberger, Sart 294.

Maprcber, 9tofa 632.

Majotta, 0. 20.

MeberitfcP (©attuß), Sopann 119,
412.

Mee, 3. 91. 467.

Meptig, Xdnjerin 229.

Mepui, Stiennes^enri 508*

Meter, ©eorg 635, 637.— 0. gr. 474.

Meine!, 0. 383, 439, 578.

Meiffomer, Sofepp 126.

Meiner, Soacptm 593.

Meiner, 0. g. 186.

Meißner, 2t. 0. 2ff., 6, 8—11, 19ff.— brutto 439.

— m. 195.

Mriancpton, *J>pitipp 29.

Menbetßfopn, 2trnotb 319.
— Mofeß 3, 473.
— s23aripotbp, Spartotte 459.

:
— 0rnft 434.

— gannp 459fv 468.

— getir. 25. tfapt, M.’ß

;

fiebern oPnc ©orte 459—469,
i

— (Jjenfel) 624, (OTufifat.

©tunbenbüeper) 507. — 112,

306, 317, 432,434, 437, 511f.,

605, 607*
— yaul 459.

Menbpcün 431.

Mengetbcrg, 0. jftubotf 439.

Memuefe, 0art 7, 162.

Merbeefe, Sopn 510.

Mdrigcautt, D. 253.

Merqueß 318.

Merßmattn, $attß 133, 319, 604.

Mefariteß, Düfotaß 322ff.
Mefcpaert, 3opanneß (M«rtien§en)

383.

Meffe. 3* ©menb, Sie rbmtfcpe M.
124, (befpr. o. ©agner) 580.
— ^ngejetgte ©erfe: 92tf. $5ad)

126, ©rofcpnnfj 577, ©tubten
jur Muftfrotff., Mufifat. ©tum
benbtieper 507. — 0. ©ettef*

über bie bp^autinifepe M. 487

—

490.

Meflrino, 51icoto 424.

Meiafkfio, Pietro (©tenbpat) 254.
— 3, 9f., 384, 413.

Metroppattcß 23tennpbeß 502.

Mexi!o (0entn) 251.

Mep, 0urt 628.

Mepberg, 3iofa 410.

Meper, ©erirub 627.
— StatU, dtantß ©tcttimg jur Mus

ftfdftpeti? 470—482.

— Über ipren Drtßgruppenoortrag

Lettin 255.
— ©itpetm 317, 627.
— ©itpetm CPpitctoge) 322, 325ff.

Meperbeer, ©taconto ($app) 123.

I — 1 19, 305, 307, 428, 434, 512,

614, 630.

Meperotberßteben, Ma* (©iber)

580.

Micpaet 2lnaneoteö 502.— spataotogoö 483.

Mietet, Sagen, ^brfamfeit großer

SKaumc 383, (befpr. o. 3. SÖtcpte)

504f.
Mic^etangeto 30, 241, 672.

Mibbetfcputte, ©ilbetm 572.

Mtgne 586.

Migot, 0eorgeö 505.

Mtfitdrmufif (95renet) 250, (Sas
• mont) 252.

Mittet, Hmö 312, 511.

Mittig, Zbeafermater 228.

Mtffcat 306.

Mttjiana, 9^afaet 251.

Mittettungen ber DMG 62, 190,

(3.MitglieberberfammIung) 193,
255, 446, 509, 580, 637.

— (kleine) 63, 127, 191, 255, 319,

447, 509, 581, 638.

Mijter, £oren$ 221, 357.

M6c!et, Otto 382.

MMter, ©alter 439.

Moftaupt, gran^, $£u$ meinen 0es
fangflunben (befpr. o. ©teins
pagen) 38.

Mopr, Sofepp. ©pteö, Über 3.

M., ben 25i4)ter oon „©tttte

9tacpt" (befpr. x>. 0. Urfprung)
124.

Mo!rauersMaind 264.

Mottnari, 33. 441.

Mottno 632.

Motttor, ©imon granj 57, 126,

318, 385.

Monatbi, 0. 575.

Mone, g. 3. 491.

Mongolen. 3* $ropn, Mongo*
tif(pe Metobien 65—82.

Monn, 0eorg MattptaO 83, 160.

Monobram. 3n 2)re^ben lff.,

($aer) 318.

Monftgnp, Pierre 5tteranber 18.

Montanetti, 5trcptmebe 575.

Monte, gitippo be 441.

Monteoerbt, Staubio (£. ©epneiber)

254. — 31, 255, 385, 392, 395,

402 441.

Montt/ Saoattere 228.

Montmorcncp, Duc be 578.

Montferrat, ^tnbreu be 310,

Monja, Sarto 92, 99.

Mo oO, tyaut 262.

MorateO, Sriffoforo 304, 309, 311.

Moreno, 3uan 304, 311.

Morera, Dicpter 307.

Mortni, Oteflore 575.

Mort§, 3nftrumentenfabrt! 382.

Mortape, ©uittaume 636.

Mortcp, “Xpomaö 510.

Morotb, Mar 56.

MofcpeleO, Sp. 464.

— g. 464fv 467.
— Sgnaj 462—465, 467ff.

MoftpianoO 502.

Mofet, *f)ofrat oon 555.

Mofer, 3tnbreaO, 5lrcangeto Soretti

unb 3tntonio Xoüt. 3met tünfis

tertfepe Sprenrcttungen 415—
425.

"

— ÄanO Soacptm 60, 121, 444,

519, 594f., 627.

MoufforgO!p,Mobefte(3iobert)254.

Mooiuö, Saöpar 603.

Mojart, Sottilanje 196jf.— geopotb 194, 196—200, 202,

206, 208—213, 215f., 218f.,

337, 339, 342, 347, 351—354,

358 f., (Ätr^enfKtc!e abgebruc!t)

366—374, 384,

— Marianne 196.

— ©otfgan# 3tmabeuO. ©. ^urs

tpen, ©tubten ju M.'O firmem
muftfatiWen 3ugenbn>er!en 194

—222 unb 337—381. —
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fprecb* über: M/$ jjanbfcbrift

in %t\tt\d) georbneten %tcb5

bilbungcn, b*30* o. ©Fiebers
mmr (<S, Senricfi) 578f. — 21ns

gezeigte Vücbet: Veer?#ofs
mann 622, ©erbäte 251, $rebP
438, £ert 504, £pfer 578, 2Ö.

Meper 627, Surfet 579, Slollanb

254, £>, Scbmib 506, Smefal
439, Stenbbal 254, Muftföl.

1

Stunbenbücber 507» — 4, 20,

30f,, 94, 121, 162, 164, 179,

223, 227 f*, 241, 243, 275,

305f., 308, 31 7f,, 20 unt>er6ff*

2Iutogr, 319f., 2luiogr, einer

Violinfonatc 384, 427, 431 f.,

434, Mitteilung über eine um
befanntc ‘Sonate 510, 512, 532;
M. it, J^apSm in .ftlaoterfonaten

538ff., 542—546, 548, 550f,;
569, Vericbt non 3B, Upmeier
über 8 Veraujtaltungcu ber

M.s©emctnbe $annobcr 583,

M.sSabrbucb an ©teile ber

MojarteumösMitteilungcn 584,

607, 614, 621, 623, 631, 634f.
Stiller (Main$), 3njlrumentenfas
bri? 382,

— (spaberborn), <Prof, 569,
— Xdn$ertn 229,
— 21, 514f,— Sri* 41 3 f,— Martba 510,
— kalter, 194, 203, 213, 218, 222,

340, 348, 35 lf,, 357,— 2ßtlbelm 554,
— sVlattau 583,
— =SKeuter,^l>eobor. Seine Vtblios

tbc! 256 tu 448, 579,
— s©t, gtorian, Sr* 124,

München (spcölmüUer) 505,

Mugelltnt, Vruno 58, 633,

Müller, Daniel 254,

Muntfet, granj 61,

Mun?telt, #elcnc 439,

Murte, Sobanneä be 29, 31,

Mufattt, Sefare 575,

Mufifdftbettf, (f. a, J^ermeneutif,

Mufifbetracbtung), 21, 22* ©obn,
$ugo jKtemamt ate Spflematis

fer ber Mufiftmffenfcbaft 46

—

50, 21, jpeufj, Veetboben in ber

jüngften Vergangenheit [gegen
. <Pfi§ner] 237—249, Äatbt
Mcper, .ftantö Stellung jur

M,s$, 470—482, 21. Schmiß,
Die dftb* 21nfchauungen 3\ob.

Scbumanite in ihren Vcjiebs

ungen jur romantifcben £tteras

tur 111—118 , — Vefprecb.

über: 21, Prüfer, Mufif aU
tonenbe gaufttbee (<£, Schmiß)

628f, — 21ngeseigte Vücber:
Vernarb 249, Vonanentura 573,

Donä. 574, ©tacobim 575,

#auer 189, $6cfner 190, Migot
505, ßtacalumi 575, ^Pauer 253,

üftuffolo 576, ©ebener 506,

äöeifmann 125, — Über einen

Dterufftonäabenb Verltn 446f,

Über Veibte Drtögruppenbortrag

*Prag 581.

Mufifbetracbtung. 21. 9B* @obn,
#ugo iRtemann alö Spjlematis

fer ber Mufifnnffenfebaft 46

—

50. 21. (Jtnftein, £>$n>alb Spengs
ler unb bte Mufifgefebiebi* 30ff,

;

2>* 2öagner, 2luö ber Muftfgcs

febiebte be$ beutfeben JJumantes
muö 21—29. — Vefprecb* über:

©, b* ^auöeggcr, Vetracbtum
gen jur dCunjt. ©efammelte
2luffd(3e ((rtnjletn) 624, <L

©aebö, Varocfmuftf, in: 3af>rs

buch *Peterö 1919 (Sinftein)

122, — 21ngejeigte Vüdjcr

:

21ug^ 249, Veffer 503, Vcllaigue

249, VourgueösDenereaj 623,

Cocteau 250, (Eobm^enbel 437,

gano 574, ©tacobint 575, 3oits

berton 252, Marquatre 253,

Voller 439, ßteretti 575, Wüiu
lubcö 253, Mgnatclli 575, sPra?

tella, Diettfte 576, Sfttbtere 580,

31u§ 505, ©cbcffler 506, Scbenfcr

629, Xorrefranca 576, Van be

Velbe 254, Vui(lermo$ 507,

Jeberbauer 580,

Mufifgefcbicbte. 21, Snflein,
malb ©penglcr unb bie MG 30ff.

M, ©onbolatfcb/ Daö €onnini=

um muftcum (1570—1602) unb
baö Kollegium muftcum (um
1649) in ©ßrlttJ 588—605.
q). Tagner, 21u6 ber MG beö

beutfeben ^>umamömuö [über

©refemunb] 21—29. — Ve=

fprecb* über: ,E'. Vücber, 21rbeit

unb &bptb*nuö. 5. 21ufl. ((5in-

ftein) 314 f. £. XMrfcbberg, Die
Ärtegömuftf ber jtlaffifer unb
?Romanti?er (Xb* 29, ferner)
119, S'. 3fiel, Die Vlutejeit ber

mufifalif^en ölomantiS (Jlabl)

316, g, ©unber, Der ©tng*
franj ^etlbronn 1818—1918
(2Berner) 508. — 21nge^eigte

Vdcber: 2lber 621, 21rcbin f*

SRufifmiff, III, 2, 577, Vergb
189, Vertranb 249, Vonanem
tura 573, Vouoet 250, (Ecnctas

rtnt 57^, (Eombarteu, Danbelot
250, (fncpclopebie 251, grtebs

rtcbö 316 u. 504, 21, grt£ 504,

Äregfcbmar 123, Sanbormp,
nignac 252, 3* Mofer,
mann 627, 91orlinb505,^pannain

575, o. b, ^ferbten 124, M^cttt,
^Pratclfa 576, ^Proötuj 505 u.

579, Sftenfiö 576, Sliemann

505, 629, Slollanb, SRougnon

254, ©anbberger 506, ©antotti

576, ©ebering 506, D. ©ebntib

629, ©erntereß 254, g, ©tetn

580 u, 630, ©tortf 317, Unters

fletner 580, Valentin 631, 3.

©otf 632.

^ufüinflrumente (f, a, bie einzelnen

Snfhr.). 0, Ätnölp, Mitteilung

übe* bie mertoolljlen ©tüc^e ber

MJs Sammlung ©alpin 639f,
(E. ©aebö. Die jlaatlicbe MI?
Sammlung ju Verlin t, 3* 1920
382,— Vefprecb* ttber 3,^^lofs
fer, Die Sammlung alter MI
[tn £ßten], Vefcbrerbenbcö Vers

jetebniö (Sacbö) 440 f.
— 2ln?

gezeigte Vöcber: Vrancour 503,

gara 574, ©rülot be ©mrp,
©uiraub 252, Jftobet 254, 3\utb?

Sommer 317, ©aebö tm 21rcbtt>

f, Mufümtff, 577, ©adjö 629,
Xorri 576. — Über einen Di$s

fuffionöabenb Verlin 446f,
Mufilfrittfer. Vericbt über bte

6, ^auptoerfammlung bcö Vers

banbeö beutfeber MK 583f.
Muftlpflege. M. ©onbolatfcb, Da^

ÖomJtotum muficum (1570

—

1602) unb baä (Eollegium mufis

cum (um 1649) in ©orltij 588

—

605, — Vefprecb* über:
^ürfner/ Die 3nbtotbualtfierung

ber Spieler, dlne aftb^tifebe

Vetracbtung jur Xpauömufif
(VraunsStern) 438, g, Sbbe,
Mufttal, 3ugcttbfultur (Steins

bagen) 40 f,
— ^ttgejeigte

Schriften: ge£er 504, ^orfuer

504, 578, 36 be 504, .fteftenberg

624, ßleugeflaltung 317, ^Parrini

575.

Mufüflubium. *P. ^öagner, Unibers

fitat unb Mufttmiffenfcbaft,
2Hebe (befpr. u. 2lv (Sinftein)

631 f, — (^tfenmann) 315.

Mufiftbeorte. Vonütn, £6fung
einep Sftätfelö in ©uibo^ Mifros
log (tfap. 15) 585—587, — Vcs
fprecb. über: Vduerle, kleine

mufifalifebe ©rammatif (Steins

bagen) 45. (5, Vreölauer, Mes
lobtebtlbungblebre auf ©runb
beö (mrmonifeben unb rbptbmis

feben (51ementö( Steinbagen) 44.

gaigtsßang, 2(fforblebre (Steins

bagen) 44. grutolfi Breviarmm
de musica et Tonarius, bcr&ff,

o, Vtoell (Urfprung) 53ff,
Seicbtentritt, Mufifal. gor?

menlebre. 2, 2lufl. (2Öegel)

625 f, it. Pieper, ^rattifeber

£ettfaben jur Mobulattonälebre
(Steinbagen) 44, Scbolj,
jjarmomelebre (Xb* 3ö. 2Berner)

629 f. £, Sßutbmann, 150 (£bos

ralsMelobien £urn Stubtum
für ^armoniefcbüler. 3. 2iufl.

Derf,, ©eneralba^sSptelübuns
gen (ferner) 56f. — 21ngcjctgtc

Vücber: 2Uberani, 25ocb 573,

Vblfcbc 503, Vu^ler 51, Dans
baufer 250, ©rabner 316,
©ruper, ©uiraub 252, ^)etn 4

5e

578, b'Snbp, Sacquinot 252,
Äargs(51ert 316, Änorr, Äons
feroatorium 504, (5, Traufe 624,

Ärebt 123, 190, 438, 625, £öuto

190, 383, Magrtnt 575, Mars
mier, Maufret 253, Hebron
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575 ,
31. u. Ci'. S* Stichler 56,

©. 5* Sttchter^Sanbre 579,

mann 317, 580, Sataghi 576,

©36p 632, ©Sofjlfahrt 125,

©Sutbmann 317*

SJtufifuntemcht f. 5)?uftfpflegc*

Sittlich, Stefan 596, 598*

Sftpliuö, Martin 588f*, 591 ff*, 597 ff.

91

Stacafumt, ©, D* 575*

Stabei, 2ltno 441*

Stagele, 2lnton 314*

Siegelt, Danß ©eorg 33, 35, 4GG*

Siegel, ©MUibalb 578, 588, 598,

640*

Slagelpäbter, Wanderin 229*

Slarbim, Pietro 421, 424f*
Starct, Dope 253*

Staßcimbcni, 03. 575*

Slatale, 03* 3}?* 575*

Statorp, 9>aul 35, 41, 439.

Staue, 3ohann $riebrtch 427 f.

Naumann, ©mtl 627*

— Sobattn ©ottlteb 2—6, 8—11,

13ff., 17—21, 197*

Staoarro, Suan 308, 310*

Staoaß 310*

Siebet, Wanderinnen 229*

Steefe, ©fjrtjtian ©ottlob 2, 7, 19f.,

!

563*

Sief, Maxi 58, 64, 440, 442, 510,

588, 597*

Stefebjeo, 91* 66f*

Steiget, Otto 264, 270*

Stemai, Sofef 446*

Steretti, £. 575.

Steprop, 3obann 189*

Stettl, ^)aul* sperfbnltche lernet;

fung ju einer Befprecfmug 256*

Ortßgruppenberkbt sprag 580f*— 447, 507, 510*

Steumann 484*

— (;©6rltg)-600*
— 3ohamt grkbrtch 181.

— Sotyann Seopotb 4ffv 8 ff.,
15

—

18*

— STtattb* 605.

Neunten* ©* ©Seflefj, Die Stbptb*

mit ber bpdantinifchen 91* 11,

Sie Spinnen ber Äafia 321

—

336*

Steufchel, Sorg 639*

Stkolai, grkbtkh 198, 20], 210,

337*
— ©upao 119*

— Otto 430, 512*

— Valentin 563f.
Stieberlänber. spmßaußfchreiben

fAr eine Schuft über ibte Ber?

bienpe 63f*
Stiemann, kalter 259, 503*

Stiege, griebricb 476, 571, 575*

Stigmann, Äorona Eleonore 183*

Wi)ten, W 189.

Stifephoroß ©thtfoß 502*

Stififch, Wbur 63, 638*

Süfotaß SÄefariteß 322ff.

Stifomachoß 324*

\

mu* 5oi*

Stiloß ber SAngere r>01.

Sttn, 3oad)tm 304f*

9ttffen, Oiecrg Ottf otauö 196ff,, 208,

210 355* i

Stitfchfe, Slnbreaß 605*

Stigfche, Sobann 600f*
Stoacf, grtebrtch 59, 443*

Stoblet, 31* 253*

Dobermann, Treber 318*

Sloe, Oetfar 627*

Stoguera 312*

Slobl, £ubmtg 317, 432*

— ©alter, £ubnng oan Beetbooen
j

alß Stteufch unb SJtupfer im

!

täglichen £eben 383, (befpr. ü*

31. £etgmaun) 627.

Storlinb, Wobiaß 128, 191, 505*

— sjjennerbetg 128.

Storman, Bataf 639*

Storvoegcn ($)fup?bipoüe) 440*

Stotation, ©. ©Settefe, Die Stbptb?

mt? ber böjantinif^cn Neunten.

II. Dte Dpntnen ber dt'afta 321

—336* — (Baper) 249.

Stottebobm, Martin ©upao loOf.,

241, 248*

Stooäl, Biteßlao (£eont) 575.

Stoüatiß 111*

Storootnp 432,

Sluciuß, Sobatin, Bier Motetten.

3)rßg. jum 300* Wobcßtag beä
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Ha 569. — (2iber) 621.

3«itf<brift fut SBuftfnnflenfc&öft

©acratt, granceöco 386, 401*

©affe, gerbtnanb 447.

©atnt gotjr, 0. &e 85, 90, 95, 98,
194, 199f., 207, 21 lf., 214, 339,
344, 346, 349, 351—354, 361,

~ ,

öl°*
©aints©aenö, damille (21uge be

Saffuä) 249, (donneret) 250,
(ftollanb) 254.

©alagbt, © ©. 576.

©altert, Antonio 199, 384, 564f.
©altnaä, granctöco 309, 311.
©alle*, 51. 253.

©alotnon, Sohann ^3eter 419.— Maxi 572.

©ammartint, 0touannt ^attifla.

91. ©onbbeitner, 0. 23. ©atm
matiint 83—100, [Olotenbek
fptele] 101—110. — 31.

©anceä, geltce 390.

©anbberg, 128.

©anbberger, jÜbolf. 23cfprecb* über:
9\. da ftmin, Orlando di Lasso
maeatro di Capelia al Late-
rano nel 1553 51 f., 0. drtteft,

23eetbm>en 623.
— 61, 85, 170, 174, 445, 506, 539,

569, 593, 628.

©attbre, ©ujlabe 579.
©anbt, 59?a.r van be 383.

©anbtuf, 9)?. 440.

©angtorgto, D. d. 576.

©an 9lafaele, ^enbenuto be 424.
©anttttana, SOtorqueä be 55.

©arbtnten (gara) 574.

©arti, ©tufeppe 564.
©artoriu^, Jö. 280, 286.

©afft, ^attjertn 229,

©a^enbonen, griebricb 564.
©at?iotti, 31. 576.

©canbcttuö, Stntoniud 594.

©cartatti, ^Iteffanbro 216, 357, 385,
415—418, 420, 628.— Domenico 310, 441, 628.

©ebaebt, 23aron £beobor oon 564.

©ebaffer, ^luguft von 556.— dbrtfHan 588, 590, 600f.
©cbafbdutl, ^arl gram dmtf oon

206.

©cbaOattalpfe' (©teoerö) 630.

©ebautt, ©., uttb ©cbeunemann,
59?., ©tnge nach 91oteni (befpr.

o. ©teinbagen) 38f.
©ebaurotb/ Delphine 460f., 468.

©cbeffer, 5)?arttn 596.

©cbeffler, Äarl 122, 506.

©cbetbe, Sobann 51bolf 98.

©cbetbler, Submig 460.

©cbetbetnann, Heinrich 448, 567.
©cbetbemantel, Äarl, ©timmbtl^

bung. 5. ’Tlufl. (befpr. o. ©tein*
bagttt) 43.

©cbeibt, ©atnuel 604.

©cbettt, Sobattn X)ermantt 583,
636.

@cf>eter 50.

©cbelle, Sobann 636.

©^ellborn, 31nbreaö 601.

©ebenau, $tid>ner 2.

©cbenfer, Heinrich 629.

©cbering, 51rnotb 50, 60, 119,215f.,
222, 255, 257, 383, 444, 506,
567, 569, 629, 635, 640.

©cberrer, ^etnrieb, 127. — Dte
meiflgefungenen beutfeben dbo^
rdle auö fünf Sabrbunberten jur
£aute unb jur ©itarre (befpr.

v 51. Äocjirj) 63 6f.

©cbeuer, d. g., ^Ktcbarb ©agner aU
©tubeut (befpr. t>. 51. dtnpetn)
506.

©cbeunemann, 59?., f. ©ebaun, 9ß.
38.

©cbeurleer, D* g. 64, 384.

©ebtebermatr, Submig, 31. 9)?05

jartö ^anbfcbrt^t in zeitlich ges

orbneten 9tacbbtlbungen (befpr.

o. d. £ettncft) 578 f.— 59, 195—201, 208, 210, ^l2f.,
337, 347, 351, 354, 359, 384,
442.

©ebtebmaper, gtrma 382.

©d?iegg, Slnton, ftbeorte unb ^ra;tö
ber ©ttmmer^iebung int ©cbul*
©efangunterrtebt (befpr. t>.

©teinbagen) 39f.— 506.

©ebter b. d., Üdnierin 229.

©cbtlbt, 59?elcbtor 57*

©cbtüer, grtebrtcb 8f., 20f., 192,
316, 455, 476, 511, 631.

©cbtnbler, Stintölt 159, 240, 429,
432

©ebittf 8.

©epipfe, 59?ax, Der beutfebe ©cbul^
gefang non 31bam ^tder btp ju
ben galffcben 33efltmmungen
(befpr. u. ©teinbagen) 34f.

©ebiraeb/ d. oon 582.

©cbielberup, ©erbarb 440.

©cbldger, d. D. 187.— 59?attbduö 187.

©cblaffenberg, Srene 318.

©cblaffb^rfl, dlara 504.

©cblapp, D. 472f., 478.
©cbtegel, grtebrtcb 111/ 114, 116.
©cb(eftnger,31b. 59?. 31 7.— SDUlngcr

van ^Seetbouen unb feine 33ers

leger ... 21. 59?. ©cbt. in 25erltn.

Sb^ 33erfebr unb 33riefmecbfel...

(befpr. o. 31. Setßmann) 630f.
©cblbgl, Theatermaler 228.

©ebtoffer, 244, 246.
— 9iubolf 448.

©cbloffcr, Sultuö, Dte ©ammlung
alter 9)?ufiftnflrumente (dtunff?

bifi. 59?ufeum in 5Bten).

febreibenbep 33erjetcbniö 56,
(befpr. o. ©acb^) 440f.

©eblüter, 2(nbreap 533.

©cbmtb, ^etnrtcb ^afpar (äRotb)
505. — 571.

— 3* 3??. 632.
—

• Otto 345, 350,. 506, 629.
©cbmtbt, .ftupferffeeber 460.— 23enebtft 589.
— dricb 411.
— drnft 60, 443.
— Heinrich/ ©(babertb, 3o^

fepb/ Lehrbuch für ben ©efang?

2



XVIII Snbaltöperjeicbniö

unterricht an ben Oberen £ebt*

anftaltcn Sapetnö (befpr. ö.

©teinbagen) 39*

©cbmibt, Soac^tm 589, 591f.,

596, 599.
—

• £eopott> 439, 506, 627.

©cbmit, Gattin 564.

©cbmitt, 3ofepb 564.

©cbmtttbaur, 3ofepb 9ftoiö 564.

©cbmtg, ^tnolb, Sie djtbetifcben

Sfttfcbauungen Robert ©tbu s

mannö in ihren Sejie(jungen

$ur eomanttfcben Literatur 111

btö 118.

— 383, 442.
— <£ugen. Sefprecb* öbet: 21. sprfc

feie, SRufi? alö t&nenbe gauf*
tbee 628f,— 17, 59, 280, 443, 510, über

feine Sorttdgc auf ber Sreöbener

SRufifwo^e öllf.,581, 627, 630.

©cb nabet, Dr. 443.

— 21. 191.

©ebnetber, £oten$ 564.

— £oui$ 254.— stftejC 59, 128, 442, 506, 566, 633.

©ebnetieb, 9Ilfreb 579f.
©ebnt^er, 3gna£ 506.

©cbübet, granj »on 554, 556, 560.

©Robert, Sodann 564f.
©cbon, ©eorg 600.

— 9>aul ©regor 601.

— ©ebafttnn 601.

©cbänatcb, © 596.

©cbbnbetg, ^auömarfcbatt bon 6.

— 9lrndb 49, 239, 284, 294, 629.

— (Serg) 622, OBefteöj) 507.

©chbttiet 640.

©cbolße, 3öbantteö 506.

©cbolj, Sartbolomaeuö, f. ©culte^

tuö.
— j?anö, ^atmonieiebte (befpr. ».

£b* 5ß* ferner) 629f. — 61/

445.

©cbopenbauet, 2lttbur 47, 116,

242 f.

©ebraber, Sruno 437.

©ebrattenbaeb, ©igtömunb bon 214,

337 361.

©ebreiber, 3fbotf (Stob) 623.

— Sobann Heinrich 605.

— IUtitb, &on* u. ©timmbitbung
atö ©runbtage föt ben ©ebuft

gefangunterricb* fotüic jur ©in«

fäbrung in ben ^unflgefang

(befpr. o. ©teinbagen) 43f.

©tbtefer, granj (SR. ©t. #offmann),
(dtapp) 438, (©peebt) 506.

— 53, 571.'

©chteper, SobanneO 280, 294, 630.

©cbtbber, Wiener ©cbaufpieler 409.

— Otto 318.

©Erbtet, 9inna 410.
— Corona 35.

©ebubart, kantet gtiebricb 421 ff.

©ebubert, gerbtnanb 558f.— granj. 9ö. ©cbn>ciöbeimer, Ser
franfe ©dj. 552—561. — 9fttge*

jeigte Söcber: Heuberger 190,

Mfy. im 9lrcbtb f. SCRuftfttnff.

383 u. 577, $obatb 504, U
sjtfata 439, ©cbenfer 629.— 57,

82, Ulf., 167, 169, 305, 316,

3 Slutogropbe 384, 431 fv 451f.,

468 f., 512, 614.

— 3gnaj 557.

— Sofepb 187.

©ebubertb, 3ofepb, f. ©d)mibt,

Heinrich 39.

©ebtinentann, ©eotg» 3. ©&* grieb*

rieb Sach, 9lu$gen>dbtte S©erfe

btOg. Sb. I, V, VII (befpr. b.

91. Cinfein) 633 f.— 58, 133, 200, 316, 442.

©cbüter, 3obann ®eorg 3.

©cbÄ§/ «Heinrich 30, 123, 318, 583,

603 f., 637.

©cbüjse 35.

©cbulgefang. 0. ©teinbagen,

Äunjfmufif unb ©cb* Sinteis

tung unb ©ammeltefetat über

©eb.^iteratur 32—45^— 9lm

gezeigte Sücber : Sape^Se^
pagne 249, Cb^bafö 250, Steettt

575, ©ebiegg 506. — Äonfetenj

in Jiatlörube 582f.
i ©cbulj, Cbuarb 126.

— ©ottfrieb 256.

— Sobann Abraham ^eter 423.

— Seonbarb b. J,
126.

©ebutje, Crnf 384.

— gr. l.

©ebumann, Clara (dUeefelb) 123.

— SRobert. 91. ©cbmi£, ©ie

dflljetifcben 2tnfcbauungen SR.

©.'$ in ihren Schiebungen jur

romanttfeben Literatur 111

—

118. — (t>. b. 9>forbten) 123.

— 82, 119, 122, 174, 275, 433f.,

460, 465ff., 469, 551, 607,622,

628, Seirat ber SR. ©^©efetts

febaft 638.

©cbummel, 3. ©. 315.

©cbufler, Sofepb 3f., 6, 8, 13ff., 20.

©ebrodgrtgen, (^. 91.?) 187.

©djmalbe, 9lbrabam 589, 591.

—, SartbotomaeuO 589, 591 f.

©^watg, ^etnricb 633.

— SRubotf, 3abrbucb ber SÜZufüs

bibtiotbef ^etero für 1919, 3ß.

26, b*$g. (befpr. o. 91. <£infletn)

122f.

©cbmarh, gerbinanb 190.

— sSRetflingen, Srmin 58, 506.

©cbwebfCb/ ©t. 637.

©cbmeben. ^6nig ©uflao III. 1,

Königin SJRarte (Ebrifltne 405,

417. — ^ine neue gÄuftfjeits

febtif* 191. — 9lngehetgte Sü=
cber; Serab 189, Sottne 437,

granfen, <yinmann, dVjerutf 438,

fünfte« 439.

©ebroetebeimer, 5Öalbemar, 25er

franfe ©ebubert 552—561.
©cbmet^er, 9Hbert 511.
— 9lnton 1, 4f., 7.

©^jmeij. (Programm) 56.

©cbminb, SOtorig oon (ÄobaXb)

504. — 247, 554, 556ff.
©cofart, ©iufeppe 413.

©corpione, ^omenico 628.

©cultetuO (©(boti), SSartbolos

maeug 588f#/ Siograpbir 590,

591f., 596—600.

©echter, ©imon 559.

©ecuriuO, 35beoboruO 602.

©ebaine, 3ean 630.

©eeau, ©raf 199.

©eelig, C^art 441.

©eibl, 9Irtbur 118, 275, 630.

©eifert, $fla? 57, 64, 126, 339, 344,

354, 507, 567 f., 577, 588, 598,

627 f., 633, 635.

©effeä, S., 20?ufifbiftat (befpr. y.

©teinbagen) 39.

©efonba, Sofef 20*

©elfter 413.

©elt>a, Slancbe 254.

©enff, Sartbolf 314.

©enfl, £ubnstg 593.

©ergtoö t>on Äonflantinopel 495,

497.

©ertept/ 9tugufle 252.

©erguepra 310.

©erni^reö, ©eorgeö 254.

©etacciotv © 576.

©eume 624.

©epbet, SO?. 61,

©epbetmann, granj 3fv 14f., 17f.

©epter, SOime. 2. ©.febe Xruppe 1,

5, 7, 17.

©bafefpeare, SBiUiam 112, 243.

©iber, 3ute$ 580,

©ieget, (£* g. 9B. 3ubitdum 256.

'öieücrö, ßbuarb 630.

©igtömunb, (Jrjbtf^of oon ©alj=

bürg 214, 337, 361.

©tteber, griebriib 35.

©tlnani, Siebter 413f.
©tntmel, ©eorg 476f,
©impfön, Xbomaö 566.

©tmroef, ^rnfi SRifolauö 160.

©tncero, Sino 576.

©tnfonie f.
^>pmpbonie.

©itt, ^)anö 318, 635.

©ittarb, 9Ufreb 191, 448, 567f.

©fopaö 30.

©laötfcbe SOfufü. (SotWicber)

441.

©loma!en (^töner) 126.

©tucie, 9^rter 596.

©mefat, SRtcbarb 189, 439.

©menb, Suftuö, Sie rbmiWe
SCReffe 124, (befpr, » % ©ag^
ner) 580.

— 569.

©miferö, 9Ubert 441, 507.

©mitb, 9ibam 472.

— Sbeobore 565.

©mpt'b, Stbel (©treatfielb) 254,'

©oaöe, ftberfeper 236.

©der, *pebtö 9(ntopio 311*

©otip, ^»arriet 630.

©ombart, ferner 45.

©onate. 9tbert, 3of. ^apbnö

^laöierfonaten II. u. III. Sb.

535—552.— 9lngejeigte 9öer^e:

3. ^apbn 318, ©etoa 254. —
©.s©ap bei ©ammarttm 84—
100.



3n§alt$t>e*jei#nfe XIX

©on&befoer, 91obert, ©icreanni

iSottifta ©amtnartmt 83—100,
[Ülotenbeifpiele] 101—110.

— 510. Über feinen Drtßgruppem
»ertrag Berlin 637.

©onnetf, ©. £>, 3, 6.

©opbtonioß »on 3erufalem 495.

©or, gerbinanb 126, 637.

©ote, ^Pebro 311.

©oubteß, 2Ubert 254.

©oucbap 464f.
©panten, Über g* ^cbrell unb feine

25ebeutung für bie fp, SOiuftf

304—313. — $6ntg ^fnüpp
unb feine ©attin SCTCaria 21nna
een -DfUmicb 385 ff,, Sttfantin

Sfabetta 387, 3oan I. b’2iragö

311.

©paragnapane, ©. 459.

©paun, Sofef »on 558.

©peebt, SKtcbarb 506, 630.
©pengel, Sultuß 448, 568, 635.

©pengler, Dßrealb. 21. Einftctn,

D. ©p. unb bte 9tfufifqefcbtcbte

30ff.

©pcronteß 411, 581.
#

©pteß, Hermann, Über 3ofepb
9fto(jr, ben Dieter »on „©title

Dlctcbt" (befpr, ». £>. Urfprung)
124.

— 195.
— gRcinrab 200, 221f,, 348, 357.
©piler, 25tbliotbe£ar 428.

©pitta, griebricb/ ». £er$ogem
bergß 23ebeutung für bte e»am
geltfcbe .ftircbenmufif, Sn:
Sabrbucb ber 9)?ufifbtbl. sjktetß

für 1919 (befpr. ». 21, Einftetn)

123.

— ^büipp 100, 313, 41 1, 416, 432,
434, 588, 597.

©pi§, Ebarlotte 577.

©pebr, 2outß 275, ©p.^ufeum
320 u. 640, 41 8f., 432, 512,
637.

©poleio (gaufli) 574.

©poniint, ©afparo 512.
©pourni 87f.
©pringer, Jjermann 320, 434f.,

446, 577, 584, 630.
©guarjont, gr, 576.
©toben, ©tgmunb Zi)to^ii 598.
©toeß, gerbittonb 565.

©tobt, mWm 577.

©talpbraf?, 3» E, 68.

©iamt(3, Soböttn, unb ©ommarttni
83—100, 637.

— $arf 583.

©tonbfug, 3. E, 411.

©taneßbp, Xbv 639.

©tanferb, Eb. SÖtttterß 254.
©tanlep, 211bert 21. 639 f.

©tarjer, 3’ofef 412.

©tefon, £än$erin 229.
— $aul 507.

©teffant, 21gojfino 449f., 452, 454,
456.

©teger, SWngnuß 639.

©tegltcb, 9lubolf, Hut Jfcemttmß ber

feebßteitigen Zattc 449—458.

^änbelß Dper 91obelinbe unb
tbre ©ottinger SÖübnenfaffung
518—534. Die £anbel*£>perm
geftfpicle in ©btttngen 615—
620.

— 583.
©teibelt, Daniel 465, 467.

©teiermarf. 3. 916cf, ^önbfcbrtfts

liebe
sJ)Hffaiten in ©t. (befpr. »,

3. ©elf) 56.

^tein, grt$ 61, 445, 580, 630,' 633.

— $etnrtcb 320, 640.
— (Äeferjlein), 622.
— 9Ucbarb 507.

©teinbetf 443.

©teinberger, belebter 589, 592,
599.

©teineef, grt§. Daß ©ingen nach
mieten (befpr. ». ©teinbagen) 36.

©teiner, $ugo een 637.
— ©. 21. 317.— 9)?. Unger, 2. »an

23ectbo»en unb feine Verleget

©. 21. ©t. , tn $8ien * . . 3b*
23erfebr unb s

23rtefreecbfel . *

(befpr. ». 21. 2eti3mann) 630f.
©teinbagen, Ctto, ^unfhttuftf unb

©ebutgefang. 211ß Einleitung

jum ©ammelreferat über ©cbuls

gefang*2tteratur 32ff., Referate
34—45.

©teinbarb, Erid) 577.

©teiniger, Wlat 124.

©tempft, ftättjer 229.

©tenbb^l 254.

©tepban, Sofepb 318.
— 91ubi (£ oll) 438.

©tepbani, ^ermann 319, 510, 581.

©terfel, gratt* £a»er 623.

©fern, SUcbarb 189.

©ternfeib, 9ltcbarb 59.

©tbitiner, Äetnricf? 571.

©tieter, Sob^un Daotb 187.

©tier, 2üfreb 512.

©tirnnte, ©ttmmbilbung. £3efpre(b.

»on ©teinbagen über: ©. M*
termann, ©t. unb ©pracbe, ihre

Enthebung, 2lußbilbung unb
^ebanblung 44^ Ä. ©cbeibe^

mantet, ©ttmmbübung. 5. 21ufl.

43, 21. ©ebiegg, Xbeorie unb
^rajtß ber ©ttmmerjiebuttg im
©cbulgefangunterrtcbt 39f., U.

©ebreiber, i^en* unb ©ttmmbits
bung alß EJrunbtage für ben

©ebütgefonguntemebt fotme jur

Einfübruttg in ben Äunflgefang

43f. — 21nge^eigte 25ücber:

Detfcbp 503, gcuerletn 623,

grbfcbelß 316, 3ffert 120,

Ärumbacber 439, 2iebing 55,
gitaer^ 439, 9lu^ 124. — Über
sjKelfeß Drtßgruppen»ortrag
Berlin 446.

©todrbiuifen, 3uüuß 255.

©tbrflin, be 459.

©tollet, ©ottfrteb Joetnricb 187.

©torace, Vernarb» 628.

©torcf, ^arl 317, 630.

©toutltg, Ebmonb 254.

©trdger, Ewalb 510.

©tranig 414.

©traub, Otto 572.

©traube, ^arl 582, 633, 635ff,
©trau|, 3»b^«n (©ebni^er) 506.
— SKtcbarb (^oüanb) 254, (2.

©cbmibt) 439, (©peebt) 630,

(». Sßalterßbuufen) 507. — 571.

©treatfietb, 91. 21. 254.

©treetf 412.

©trinafaccbt, 9iegtna 384.

©trinbberg, 21ugu(l 571.

©tr&ugowßft, Sofef 486.

©tuort, E. 128.

©tumpf, Earl 68/478, 509, 581,

©tumpffelbe, 3oacl>im 595.

©türm, Dichter 248.

©uebier 51.

©üba, ty. 447.

©ü^mann, iDtto, 9}?etbobifcbeß

^anbbueb für ben ®efemgunter=
riebt in ben 23olfßfcbulen (befpr.

». ©teinbagen) 37.

©uite. (9lef) 440. — ©. unb ©prn*
pbo nie 84—100,

©unbftrbm, Etnar 128.

©rocelmcf, San ^teterß 63, 512.

©mieten, ©ottfrieb »an 197, 359.

©reift, Sonatbon 112,

©reinfteab, gelice (9Jtattbap) 626,

©reoboba, 211ma 581.

©pmpbonie. Über Entretcflung beß
erften ©ageß unb 23erbdltntß

jur ©uite 84—100. Über
©onbbetmerß Drtßgruppenuor^
trag Berlin 637. — 2lngejeigte

23ücber: SSeHer 437, ^erg 622,
Eefart, Damerim 574, 9tef 440,
©peebt 506.

%

^ag, Ebriftiatt ©ottbilf 187f.
Dart f. SRbbtbmuß»
Dalliß, Dbomaß 510.

Slonbberg, 3enß 582.

£öti5 (9)tuf. ©tunbenbücber) 507,
SRicct) 576, (2aeb) 578fv

(©. freuet) 627.

Martini, ©tufeppe 84—88, 91, 421,

424f., 637. — 08ou»et) 250,

^affo, 25ernarbo 314,
— Xorguato 314, 390.

Zaubert, O. 588,
— 434, u. gelix ^cu 5

belßfobn 460—466, 469,
&aubmann, Otto 571,

£a»erner, 3»b^ 610.

^aplor, ©^reefiern 468.
£ebalbini, ©io»anni 576.

Deicbmüller, Robert (23arefel) 51,

^elemann, ©eorg Wlipp 57, 85,

187f.,216, 318, 507,511.
&errp, 9i. 91* 510.
2e6el, Eugen, Der grofje Zatt

605—615,
— Über feinen £>rtßgruppen»ortrag

Berlin 637.

Xbalberg, ©tgtßmunb 129, 432,

£b<m/ Eugen 584,

2*
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£baper, 2tteranbcr $&§ttUd 129ffv

159f*, 224 ff., 244, 623f*

btt Üf}eU, Überfeiner 236*

XbemtneS, £ibrettifl 307*

'Xbeoboroß ©raptoß 500*

Xbeoboroß, JltabaO 502*

— ©tubiteß 500*

£f>eo&üfto$ oon 2tte;canbtia 494*

— auß ©prafup, Jppmuograpb 500*

Xljeo&uloö 502*

Xbeoptjaneß ©raptoß 499ff.

£beüpbpfatt«ß 2trgproputoß 502*

£befcuß, Ülnbreaö 601*

Sdeune, M)tct in ©orau 180*

&bibaut, 2t. g* 3* 105*

— 3 . 327, 498.

Sfubtot, iRoger 254*

Sbicrfetber, Ulbert 01, 445*

Zi>kt\d), «Paul 534, 620*

Torfen, 9>. ©* 514f*

Xbuille, Subwig 190, 294, 383*

Sbumb, 21. 325*

Zid)Ut (XiMitT) 187*

ZtecB, £ubnrig 111/ 115. — (Soft)

624*

£xet?e, 3oad?nn 639*

Sfcietfot, 3utxen 254*

Ziftyatb, & 3*,©* 321f., (©cßefs

gegen SL’ß Übertragungen pon

bp$antimfd*n Hymnen) 328—
336, 485*

£tmo!teS 494f.
ZxxüU #er$og gerbinanb (16* 3b*)

440*

£ifder, ©erbarb 59, 4-13*

— 3obann OUÜdauö 201*

Nobler, 21 & cif 55.

Xobi, Sacobone be 311*

Xoepter 505*

Xoefdi/ 3d«pb 637*

SLotefi, 2tnatom 558. •

£omnfd?ef, ©*
Xomfinß, Xboma$ 510*

Xommafini, «Hncenjo 441.

Xonpftd^ogte* «Ingejeigte S3udcr:

£ona 574, geger 504, Stepepj

505, ©atagbx 570* — Uber

Jpornbcjtelg Ottggruppenpors

trag SSetlin 637 f.

Xordji, £utgx f* Otadruf Pon 21*

Ungern 191 f*, 392, 627f*

Xottefranca, gaufto (©appotetfx)

574* — 83f*, 86, 88, 91, 94,

98, 100, 582, 627 f*

Xorrx, £uigi 576*
— spteito 318*

Xofi, £nefio 639*

Xotentifte* 2t* ©. <£obn 63, 3* ©*

©ngl 582, 05* gifdet 447, .$*

©otbfdmibt 255, £>* P* S?a fe

313, M* ßerotb 582, M* Äatbecf

510, Sft. p. £etxncfx 383, 2t* Zeu-

gin 638, (LSRabetfe 03, £* Xordt
191.

Xouront 318*

Xraetta, Xommafo 201, 256*

Xrapp, mar 572*

Xrautmann, ©uffap 60, 444,

Xtebbt, £refte 576*

Striebmgg, ®tfa 562*

Xrier, Sodann 187f*
Xroubabourß* SSefpred* Pon 3*

SSBoIf über: 93ernart non 93entas

born* ©eine Sieber mit ©inttg*

u. ©(offen brög* p* ©* 2tppet 51.

21* granj, Über ben Xroubabour
Marcabru 53* (L Sommaöfd/
^rooenjatifdeß Äteberbud* £xes

bet ber X. mit * * * biograpb*

^eugmffen, Otacbbxcbtungcn unb
©tngweifen 55f*

Xfdaifowßft), % 3* 607, 614*

Xutta, 2lrtur 405*

Xuma, granj 337, 345, 350*

Xurxn (Depaniß) 574*

Xpbbxur, Owen 639*

n
Ugoltnt, 93* (Dlaeli) 629*

Ufilanb, £ubwtg 55*

Ubletn 412*

Ulrtcb, ©ottbarb 508*

Unxtauf, Sgnaj 126*

Unger, Hermann 507*

— Sobonn 414*
— mar, £.oan 93ectbopen unb feine

Verleger ©. 2t. ©teiner unb Xob.
X?adtttget in «Bien, 2t.M.©dfCS

finget in Lettin* 3(>t 93erfebr

unb ^riefwecbfel . . * (befpr* t>.

21* £eigmann) 630f.
Unterfleincr, 2Ufrebo 577*

Upmeier, ^IL1 *, Bericht über 8 23er=

anftaltungen ber

meitibe .^annouer 583*

Urbeberrecfit, ©uftfaltfcbeö (^es

trucci) 253*

Uriarte 311*

Urfprung, Otto* 95efprecb* über

:

Frutolfi Breviarium de mnsica

et Tonarms, uetoff* u* 23itiet(

53ff* SBeinmann, „©titte

91ad)t, heilige Otacbt". ^ic ©e^

febiebte beb
e

92etbnacbtötiebe$.
'$)[ ©pieö, Aber Sofepb ^übr,
ben Siebter oon „©tiUe Otacbt"

124f. 3
:

. 9luciuö, ©ier SDios

tetten, brbg. , . * n* 2?* ©tbntann
441*

— 509*

,
SÖalenctano 310*

Valentin, ^ifcbof pon fKegenöburg

!

360*

j

— (Sardine 631*

93a(Iebor, 3acinto 309*

9)ampi(ou, 93aruara 68f*

93an ber ©tcaeten, ©brnonb 386f*

«ßan be 93e(be, ©rnefl 254.

\

93affort, ^ug^ne 255.

iöatieUi, granceöco 441, 577*

SJatfe, grau 2(5rofeffor 432*

|

söebfc, (£. 387*

I

93eibt, Xbcobor* über feinen Ort$s

gruppenuortrag ^rag 581*

93euetri (©abrielti) 574*

: 93enebig (©* ^aüan) 575,

93erbt, ©tufeppe* 2tngejeigte 23ü*

der: ^ernetti, ^Sonapentura

573, be ©arji, ?0?ona(bi 575,
IRoncaglia 576. — 305, 624*

93ergt( 231, 236*

SJergteicbenbe 3D7ufifwiffenfcbuft.

3* Ärobn, ^Rongoiifcbe ?Ofe(o=

bten 65—82. — (©entn) 251,
(fDtocler) 252, (©ettepj) 317*

93ertng, 3ofef oon 560*

93erfenin6 605.

^Bierbancf, 3obann 567.

93tgano, ©atuatore. Über fein

^Ptometbeud' = ©aüctt 223

—

227, 237*

93ianau, *£> uon 582*

5öffa, ^)ere 2ltbert 310*

93iUaftor 310,

«Manie, £> 2t* 627f*
93io(tne, 2t. ^ofer, 2trcange(o

relti unb 2tntonio £o(ti,

fünfiterifdc ^brenrettungen 415
—425. — 2(nge$eigte 9^üdrr

unb 39!ufifatien : 3* ©* ^8acb

633, 93otuic 437, 25om>et 250,

©berbarbt 438, 577, ©adniü^
©emtmani 58, Raubet 635,

Sarofp 438, £ocatei(i58, 9^aini

gup 252, «Ö. 2t. «JZoj^art 635,

£* Unreell 636, ©iber 580,

©po(>r, Martini 636, 2Bafies

(eroßfi 507-

SÖitone, 93* 577*

93itruuiuö 473.

«littoria, ÄuboPtco ba 43, 304, 308,

310ff*
93tpa(bt, 2tntonio 567*

23n>eft, ©oeteftin, Frutolfi Brevia-

rium de musiea et Tonarius

üerbff* (befpr* p. Urfprung) 53ff*

93bgelp 630.

93oget, ©mi( 386*

93üg(, 2Ibo(f 264, 289, 293*

«logier, ©eorg 3ofepb (2tbt) 197*

93oxgt(anber, ©abriet 187*

«3dbad, Sriß, ükugeftattuug beö

|

^ufifunterridto an^cn bof>ercn

©dtiten (befpr* p. ^teinbagen)

41*

445 03i +

SÖotfett, 3ofianneb 581.

93dfötieb. 2t. .üammertcb/ £aß
«5*sgragment im ©ober Ütunxcuß

513—518* Mitteilung Ätpbn«
über bie ©ammtung eflbnxfder

93* 447. — 93efprecb* Pon^Ur^

fprung über: X?* ©pxeß. Über

Sofepb Mobr, ben XMc^ter Pon

„©tiüe 9tad*"* ^.©cinmann,
„©tiße Otacbt, b^Üige Dlad*^*

25ie ©efcbxcbte beß ©exbnadiß s

txebeö 124f*'— 2tngezeigte 95ü^

der: 93tümml 119, ©gertdnber

93., eigner 126, gringß 316, 3ü*

btfde 93*^aufmann 190, 383,

3übxfde 93.5©eettg 441, ^xenjt^

3ae? 318, «Ruffifde

pifde S3. 441*

Sßottbarbt, SHetnbar&t 187, 594.

SßoUmoctter, Äarl 570*
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Bottatre 231

Borbaft, Über ferne affeftticfie Be?
Deutung (Sln^etffet) 279—287,

Botfefungen übe* SÄwfiC in

glasen 58/ 442,

Bafel 58/ 442,

Lettin 58, 442,

Ber« 59/ 442,

Bon« 59/ 442,

BreOtau 59/ 443,

©6tn a. SRb* 59/ 443,

£armfiabt 59/ 443,

Dresben 59, 443,

©rtangen 60/ 443,

grantfurt a. 3Ä* 60/ 443,

gretburg t, B. 60, 444,

gretburg (©cbtvctj) 60, 444,

©ieflen 60, 444,

©bttingen 60, 444,

«Sjatle o, ©. 60, 444,

Hamburg 61, 444,

Hannover 61, 444,

.fteibclberg 61, 444,

SnnObruct 127, 444,

Mkl 61, 445,

ßetpjtg 61, 445,

fSÄüncSJen 61, 445,

fünfter t, 29, 445,

tytaa 61/ 445,

SftoftodB 61, 445,

©tuttgart 61, 445,

Tübingen 62, 445,

Bten 62, 445,

Bütid) 62, 446,

Bo|?Bucb, ©raf von 430,

Butuemtn, fiouio 255,

Buittermoj, @mitc 507,

2B

Baad?, darf 264,

Bad?tmetftet, 5fxel SR, 439,

Bactenrober, Bitbetm £etnricbll3,

117,

Bagener, SRkbarb 432.

Bagenfetl, ©eorg ©briftoph 83,

85fv 89, 92, 97, 100, 160, 637.

Bagncr, grtebrtcb 596.

— tycter. gluö bet SPJufifgefcbtcbte

beö beutfeben #umamömu$ 21
—29, — Befprccb* übet: g, 3»
2)6tger, Sol Salutis, ©ebet unb
©efong im cbttftticben glttertum,

mit befonberer SRücfficbt auf bie

£>ffung in ©ebet unb Liturgie

503, baju Berichtigung 584.

3, ©menb, Die r6mtfd;e SJJieffe

580.
— Univerfitdt unb SRufifnuffcn*

febaft, SRebe (befpr, v. gl. <£tn*

jtetn) 631 f.— 52, 54, 56, 60, 63, 383, 444,

631.
— SRtcbarb. ©. glnbeifier, 2>aö

Borfptet $u„2rtfton unb Sfotbe"
unb feine SDtotivit. £in Beitrag

jur ^ermeneutit beo SCtfufit?

bramaö 20/0 257—304, —
Befprccb* über: £* 3ftet, SRevo?

tutton unb £>per (do^n) 120f,

(L g* ©cbeuer, SR. B, atß ©tu?
bent (dtnfbein) 506, — ginge;

jetgte Bücher: ©ot$ 577, ©raap
504, JJbfiet 438, $a «Karo,
31*. £attge 439, ©rofje SOtonner

439, SWamotb 253, SWatttoK 575,
Meinet 383, 439, 578, SttaOctm*

bent, Dliegfcbe, £)bbotte 575, v*

b. ^forbten 505, Stotlanb 254,
SDtufifaf, ©tunbenbücber 507,

ZfyMot 254. — 30

f

v 84, 122f,,
191, 244fv Einfluß auf g. g)e?

bretl 304—309, 311fv 316f,,
384, 433, 437, 512, 561, 571,

577, 628f,
Batben 264,

Balter, ©eorg 447,

— ©corg gl, 318, 583, 620.

Batterobaufen, Hermann 39, von
262, 459, 507,

Baltber, Sobantt 512.
— 3ohann ©ottfrteb 85, 200, 430.

Bat$cf, Dotar 111.

Barb, Sohn 510.

Barner, ©. Stotottfenb 510,

Barfcbau. (3äcbtme<ft) 190,

BafteteroOfi, Batbctnar von 507.
— Bitbetm Sofepb von 424f,, 507.

Batteau 31.

Beber, gib off 63.

— (Earl 9J?aria von. gl«gezeigte

Berte : 2a mxa 439, $Rufitaf*

©tunbenbücber 507. — 119,

276f., 305 f., 316, 432f., 465,
467, 512, 633, B*;gluOfMtung
tn Äbtn 638,

Becfmann, 37fattbtad 448, 567, 583,
637.

Bebetinb, granf 572.

Beefteö, SLbomaO 51 0.

39ca eter, grattj ©erbarb 130, 179,

Bebofer, SttjomaO 3R. 327,

Beigt, 3ofepb §ran$ 224, 563.

Bettanb, Sutiuö Sodann 447,

Beiten, gllepanber von 387, 405,

409, 411, 413.

Betngartner, gelt? 56, 577, ©egen
feinen glufbau von Beethovens
C^molls@pmpbonte 61 lf,, 632,
637.

3ßetntig, Oberbaumeifter 6,

3ßeinmann, Äart „©ttlle Blacbt,

betftge Dlacbt^, £>ie ©efebtebte

beo 3Beibtmcbtöttebco (befpr. v,

£>. Urfptung) 124f.— 357.

Sßkiobetmer, 3öenbetin 263,

3öet0fcrn 409—412, 414.

3Öei§, Xan^ertn 229,

3Öei|mann, gtbotf 125.

©etlefj/ €gon,.^te SRbptbmi! ber

bpjantintfeben Oleumen, II, 2)te

«öpmnen ber iiafta 321—336,
Beitrage ^ur bpjanttntfcben Mit*

ebenmufif 482—502.
— 62, 256, 317, 446, 507.

3Betfer, 440,

3Benbtanb, SBatbemar 565,

Senbt, Sobnnn ©otttteb 114f,
3Öent, Sobann 563,

ferner, glrno 588, 598f,— Jgeumcf) 032,
— Stb* Befprccb, über: ©,

Beding, ©tu bien ju Beetbo^
venO ^erfonatftit* ©cberjos

tbema 621 f, #trfcbberg, 3^te

^rtegVmufif ber beutfeben ,Ätaf;

fiter unb 9tomantiter 119.

©cbolj, .^armontelebre 629f,
g. gBunber, 3Dcr ©ingtranj QciU
bronn (1818—1918) 508. &
3öutbmann, 150 ^bvtats^Retos

bien jum ©tubtum für .frar*

moniefebüter, 3. glufi, Derf.,

©eneratba£s©ptetübungen 56f.— 61, 63, 444.

— 3acb<iria0 631,

3ßerra, ^rnft von 203,

3ßertbci:ner, Dr. 446f.— göaut 437.

3ßefIenbots, $arf gluguft 188.

©efterman, ©erbarb von 507,

gßeftpbat, aiubofpb 323.

gßeget 8.

— Hermann. Befprccb* über: .ö,

Betcbtentrüt, wfufifalifebe gor?

mentebre. 2,gluft,625f. — 459.

3ßepb 499, 501,

3ßepfe, €. & g, 466.

ffibit*, Robert 510.

®bmann, Bernarb. 3. OluciuV,

Bier Motetten, b^^9- jum 300,

^obeOtag beö Äomponiften von
B* 3ß. (befpr. v, £> Urfprung)
441,

3Btbor, ©b^xteö 3Rarte 250, 503,

BHebemann, gltfreb 508.

gBtebner, Sobann ^art 188.

ffitet, >tabbeo 577.

gBietanb, ©bxiftopft Martin 9, 21.

gßten. SR. ^»aaV, ©tof. Jamponiö
Ulisse nell’ Isola di Oircc 385

—

405. £>erfv Xeutfcbe ©omebte
glrten 405—415. — Befprccb,

über: 3. ©ebtoffer, 2)ie ©arnrn?
tung atter SDiufifinjtrumente.

BefcbretbenbeO BerjetcbntO

(©acbV) 440f, — glngejctgtc

Bü^er: Bettelbetm 437,
Btümmt?©ugi(3 119, ©ugt^
504, £teb 318, ßlcugcflattung

317, gOaper von £burn 123,

SRteger 580, ©acbV im glrct;. f.

gCRufitmtff. 577, ©ebnerteb 580,

©tefan, ©tubten jur SfRufitwiff«

507, gllt?5ß, Xbeatcr 437, £&ea*
terfieber 189, — SBuflffamm«
tung 128.

©ternOberger, 3« gl* 255.

^ßtefetgren, 514,

Slßitbenbrucb, Srnft von 244,

Bitten 427f.
Bincfetmann, Sobann Sujtuö 477.
Bittfter, $art 572,

Btnter, ^antmerbtener 579,

— gOeter von 20.

Binterfetb, Gart von 430.

Btrbacb, Martin 188.

Birtb, 5D?ori$ 263.

BiO grill, 3 obann Bapttfl 560,
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©tffer, 9)eter 639*

©itt, gran$ 360*
— ©ilbetm be 441*

©btfflin, S^inxid) 122, 533.

©6tff, Sofepb 465*

©6§, Sofef 93* 632*

©oblfabtt, ficimiä) 125*

©olf, Grnff ffiitbelm 188*

— Jpugo* 9lngejeigte 33ücber:#elt:s

mer 624, ©orolb 56, SRollanb

254* — 267, 270f*, 628, 632*

— 3obannee. Ortögruppenbericbt

33ertin 255* 33efprecb* über:

G* Sippe!/ 33ernart uon 93en ta*

born. 0eine Sieber mtt Gtnltg*

in (Stoffen b**<b 51 ; 91, gtanj,

Über ben £roubabout ©atca*
bru 53 ;

Sic dtcmpofitionen ber

big. #itbegarb* ^bototjp. t>er*

off* o* 3. ©meid) 55; G* Sern*

mapfcb, ^rooenjalifcbeö Sieber^

buch 55f*; 3* 3fö<£, #anbfcbrifts

liebe ©tffalten in ©teiermarf 56*

— 55, 58, 320, 383, 434, 436, 442,

446, 513, 562, 577, 632*
— sgetrari, Gtmanno 569*

®olfenbüttel* 33erfenbung uon

«ftanbfdjriften 584*

©otff, gabrirbeft^er (Berlin) 432*

— G* 4ö9ff*, 468*

— Wl<iX 570*— Victor Grnff 620*

©olffbetm, ©eener 435, 584, 588*

©olfrant oon Gfcbenbad) (©ot$)

577.

©öltet, 9>aul 504*

©otjogcn, J?an$ non 262ff*, 270,

289,293,296*
©oclbtibge, Gllte 509*

©orzifcbel, 3. #. 469*

©otqucnne, 9ltfreb 562*

©ronöfi, £* 577*

©üttner, granj 437*

©ürj, Sfttcbatb 316*

©unbet, g*, Ser @tng?ranj
bronn 1818—1918 (befpr* o*

Xb* ©. ©erner) 508*

©unbt, ©itbelm 280*

©urjbacb, Gart non 316*

©uffmann, SKubotf 588, 597, 599*

©utbtnann, Submig, 150 GboraL
Getobten §um ©tubium für

^armontefcbüler. 3* 9luft* —
©eneralba^^pictübungen (at*

Sfnbang baju) (befpr. n* £b* ©*
©erner) 56f*— 317.

©pnefen, ©uffan 41*

©pjeroa, &büobore be 194, 199f*,

207, 21 lf*, 214, 339, 344, 346,

349, 351—354, 361*

X

3cenopbon, bpjantimfcber «ftompo*

niff 502.

Xenon Äotonte 502.

3

Babugbtn, SOlabimiro 319*

pacbaria, S*, unb SRemanta, 91*,

Sic 9ftufff ber ©riechen non ben

dlteffert fetten bin beute [grie#*

gefcbr*] (befpr* n* #* Sbert)

508 f*

3acbau, grtebrtcb ©tlbelm 640*

£ac?, Victor 318*

Sanier, 382.

3amcarano, G. 3* 67 ff*

pamponi, ©iofeppc* 31* £>aan,

© 3*^ Ulisse nell* Isola di

Circe 385—405*

^arncfe 29*

Baucbiun, 9ticolaun 596.

Beberbauet, 3* 580.

Beelanbia, Heinrich non 31*

Bebme, 9llberttne 125*

i feinte, Sehrer in 0orau 180*

geitfcbriften für ©uftü, 9teue, in

ferenlau 191, Hamburg 64,

Schweben 191*

gelter, Garl grtebrtcb 21, 240, 428,

632*

£eno, SJpoffolo 413f*
^efen, WÜPP non 587*

giant, fptetro 9lnbrea 582*

Riegel, ©tener ©cbaufpteler 410*

Büchet Hermann (Oppenheim) 505*

Simmermann, 3??. 253*

Sine?, #* O. G* 565*

Smgg, Seicbner 2*

Sonaraö 494, 499.

Sortta, Dticafi 310.

Sfcbarnctc? 59*

Sfdffebricb 6*

Bumpe & 93untebart 639*

Sutb, Sofef 57, 126, 318, 635*

3meig, Stefan 580«

®<e tn ber „QSüctyerfdjau" angejetgte» 3Berfe

(®ie mit * bqeidjneten mürben befprcc^en)

91

9lber, 91*, Sie pflege ber uft? unter

ben ©ettinern unb roetiüufcben

(^rneflincrn* föon ben Slnfdngen

•bio jur 9luft6fung ber ©eimarer
^ofEapelle 1662* 621*

9lbbanblungcn ber ©äcbfifdjen

©taatl* gorfebungOinffitute ju

Scipüg. gorfdjungötnffitut für

9}?ufi!mtffenfcbaft unter Leitung

o* Jö*9Ibert. ^*2, f* Verfing 189.

9llberant, ©. ^8., Metodo pratico di

lettura e divisione musicale.

Introduzione 573*

9llbert G* b*, 9lutobiograpbtfcbe Otos

tt^cn 504*

Slfefft, Gi. i>% II motu proprio sulla

musica sacra di S. S. papa
Pio X., con note illustrative

573*

Sllgier, Sv La technique des an-

ciens chanteurs italiens 249.

2ltmana(h ber Seutfcben 50?ufif?

bücberei auf baö Sabr 1921*

#rög. t>« © 93offe 437.

Stttmann, ©., f. ^örabmö, Briefs

mecbfel314*
— f* 3ab*e, günfjebn . * * 577*

9lnberfen, £*, Überf., f* hofier, S*

504*

Slngteö, JJ*,Cat41ec dels Manuscrits

Musicals de la Colleccio Pedrell

577*

3(nneölep, Gb*, 25 operas interpre-

tes. Guide a travers 25 opdras

classiques et modernes» avec

dates, notes critiques et bio-

graphiques 119*
— The Standard Operaglass con-

taining the detailed plots of

159 celebrated operas with cri-

» tical and biographical remarks,

dates etc. 42.-46. Tkousand.
621*

*9lppet, G*, 33etnart uon 93enta«

bern. 0etnc £teber mtt Ginteis

tung unb ©loffen b^8* 51*

9lrcbtb für5OTufihmffenfcbaft* 2.3g.,

4. $eft 119, ba$f*3*3gv l.^eft

383, ba^f. 3* 3g*/ 2. J?eft 577*

3lrcbiu, ©ebieftfebeö, für eoanges

tiffbe Ätr^enmufi?, brög. ». g.

Subricb fen* ijeft 1 : 59?* 0cbnet^

ber, Ser beutfebe Kantor 506*

3lrntm, Bettina ö*, 0dmtl. ©er!e,

brög. u* ©* S>ebtfe* IV. 33b.

^ompofittonen, u* SW*

griebldnber. 621*

2luge, Gl*, Le livre de musique.

61. ed. 249.

Sluge be £affu^, ^*, 0aint=0aen6
249*

33accarani, ©. Z*, II 1° centenario

- del „Barbiere di Siviglia“ 573*

33acb, G. ^6. G., 33erfucb über bie

mabre 9lrt, baö dila^ier ju fpie?

len. Ärit. reuib. Dteubrucf nach

ber . . 2. 9luft. beö Drigtnalö,

33erlin 1759 u. 1762* ©it einem

©ormort u. ertdut. 3lnmerf.

uerfeben x>cn ©. Oliemann 503.

33acb, 3* ©v Oratorio de Noel.

Traduction en vers frangais

249*

Ü8acb=0iölep, 3., f*
Pour la mu-

sique 253*

iöacfjfcft, atcfitcö teutfcfjeö, jugtekt)

4, Seipsiaer *acf)feft, »cm 19.—

21, 3untl920 in Setpjtg. *«cf)=

ge^Suc^. ,?»rög. o. b. 91euen

SSac^gefcitfc^aft 437.
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*23duerle, kleine EPiufifalifche

©rammatif 45.

«afct^ttbenburg, QL, Stinnenm*
gen 189 +

23arefcl, QL, 9\obert Xetthmutler,

(Ebarafterfft$se öl*

25a$, Metodo di aecoinpagna-

mento al canto gregoriano e di

composizione negli otto modi,

con un appendice sulla Ris-

posta nella Fuga 573*

23atiffol, 9L, Etudes de liturgie et

d’aroheologie ehretienne 249.

23at>er, 3v Petite Theorie de la

musique. Ed. A: Notation
usuelle. Ed. B: Notation
usuelle et chiffree 249.

— et Dctfpagne, A. Le Solföge des

Ecoles 249.

beding, ©v ©tubten ju 23eethcpcnö

2&erfonawil. Daö ©cher£Othema.

tßit einem tiefer unperoff.

@c^ecjo 23.Ö 189, *ba$f. 621.

— f. SMemann, # 317.

23eer?#ofmann, 91*, ©ebenfrebc auf

SB. QL 9tfojart. 622.

Geltet, $JL, ©uflau SfJtahtctt ©in?
fonien 437.

-- Pteue EPhifiL 4. Qlufl. 503.

Skllatgue, CE., 50?uftfatifcf>e ©tl?

Sonetten. Qlorroort pon 01. 916?

ber 622.

— Notes braves. 2m0 serie 249.
— Propos de musique et de

guerre 249.

«Berg, Ql., Qlrnolb ©chbnbetg, $am?
merfpmpfjonte. op. 9. Sljemat.

Qlnalpfe 622.

23etgb, 91., Musiken under det

nittonde ärhundradet. Re-
mynd övers. frän danskan av

A. Nihlen 189.

23erltoj, $, £iterartfche 2üerfe.

1. ©efamtauög* 23b. 10. @ro$e
Snfhrumcntationölebte. E9?it

Qlnhang: Der Dirigent. $\ix

Xtyotit feiner $unft» 3. un?

perdnb. Qlufl. J?r$g. p. g. QBctn?

gartner 577.

Vernarb, GL, Essai de philosopliie

musicale 249.
— Essai pour la methode ratio-

nelle du jeu de piano 249.

Vernarbt, ©. ©, Armonia. Con
prefazione di M. E. Bossi.

4.

ed. 573.

*25emart pon Söentöborn, Sieber

6r^g. P. GL Qlppel 51.

25ernetti, g., Arte e Italia. In

occasione del cenfcenario del

„Barbiere“ rossiniano ed in

occasione del centenario della

nascita di Paolo Giacometti.

Conferenza 573.
— Gius. Verdi nell arte e nello

spirito del risorgimento italiano

573.

25ertranb, *P., Preeis d’histoixe de
la musique. Les Epoques. Les
Ecoles. Les Formes 249.

ESefie, CE., La musique allemande

chez nous 250.

9?citelbeim?®abinon, 3m 3?U
cf)en bee alten 23urgtheater$

437.

23ie, £>., E9?ufif auf ber Qöolga 1914

51.

— Die £>per. 5.—7. Perm. u. erg.

Qlufl. 189.

— DaP Glasier 427.
— EP?ufi? unb £anbfdjaft, in: (Eofm?

^enbel, EPL, E0?elobien 437.

23iel)Ie, 3., Der CEinffug ber Qluf?

^dugung fchnnngeuber ©loden

auf t^re iongebung 503.

23faPeau, £*, La musique du Bre-

vet superieur. Theorie, lecture

musicale, pratique 250.

23leffinger, Die Überrcinbung

ber muftfaltfchen 3mpoten$ 119.

23lttmml, <E . 3oh* EPJeberitfdj,

genannt ©alluß, unb ba$ 2Öie?

ner SÖolfölieb. 3n: 23lümml u.

©. ©ugife, Qlltnnenertfcheö 119.

23och, (E,, Nuovo compendio del

Sistema interzato della musica

573.

25oehn, EP?, p., Düö 23üf>nen?oftöm

in Qlltcrtum, ED?ittelalter unb
^ Pteujeit 437.

236lfche, g-, Übungen unb Qlufgaben

jutn ©tubium ber Harmonie?
lehre. 7. u. 8. Qlufl. 503.

25otPte, N&gra svenska lut-och

fiolmakaxe under 1700-talet.

5.

-A.„437.

iBönöPenturö, Ql., Manuale di storia

della musica. 5. ed. Daöfetfce

6. ed. 573.
— Elementi di estetica musicale.

2. ed. 573.
— La figura e Parte di Gius.

Verdi 573.
— Storia e letteratura del piano

-

forte 573.

23onnerot, 3V C. Saint-Saens. Sa
vie et son oeuvre 250.

Borger, 5., Vincent d’Indy. Sa
vie et son oeuvre 250.

Oerrel, €, Contribution a l’inter-

pretation de la musique fran-

gaise au XVIIIe siecle 250.

dorren, pan ben, Örlanbe be

ßaffuö 250.

23ofc6ot, Ql., Une vie romantique.

Hector Berlioz 250.

23offe, © f. Qltmanac^ 437.

23offi, (E., Prefazione,
f. 23etnatbi,

©. ©. 573.

23oud)er, EP?., Qllh6ric E0?agnarb 250*

— f.
Pour la musique 253.

Bourbon, Ql., Methode du chant

gr^gorien 250.
— Essai pratique de rhythmique

gr6gorienne rationelle speciale-

ment adaptee k l’^dition ty-

pique vaticane de 1908 250.

«Bourguäö, Dcner6a^, Ql.,

La Musique et la vie interieure

623.

23oupet, (El)., Huit annees de
musique ancienne, 1903-^-1911

250.
-— Une legon de Gius. Tartini et

Une femme violiniste au
XVIIIe siecle. — Daöfelbe,
Nouv. ed. revue et augmentee
250.

— Une dynastie de musiciens

frangais. Les Couperin, orga-

nisteß de l’^glise St. Gervais.

Preface de Ch. M. Widor 250.

^8raac6, #/ ?öeet^open ber

E0?enfc6* 623.

SBraljmö, 3 ., Sriefmec^fel. 14. 25b.

%fl\t Q3reitfopf u. ^drtet, 23.

©enff, 3 . 9Ueter?EBiebermatin,

(E. g. ^eterö, OB. gri§f<^ unb

91. Gienau. ^>rög. p. OB* Qtlt?

mann 314.

23ral)mö?gejl, 2Herte$, ju Sß3iegba?

ben, 6.—9. 3uni 1921. ^)ro?

grammbud) 577.

23rancour, 91., La Marseillaise et

le chant du deparfc. (Images
historiques) 250.

— Histoire des Instruments de
musique. Avec preface de

Ch.-M. Widor 503.

25reitbaupt, 91. ED?., Dte' natürliche

MaPierte^nif. 3. XtiU ^raf?

tifcl)e ©tubien, Übungen unb
Eöortragöilüdfe 51.

25remet$ ^anblerifon ber EP?uftf.

(Ettte ^njpflopdbie ber 3!onfunft.

91eu f>*$g. P* 25- ©Araber.
4. Qlufb ber neuen Qluög. 437.

23renet, EP?., La musique militaire

250.

*23reälaur, ^*, E9?elobiebilbungö?

lehre auf ©runblage beö harmo?
nifchen unb rhpthmifchen (Eie?

mentö 44.

23rob, 91?., Qlbolf Schreiber. (Ein

^uftferfchitffal. 623.

93run, g., Manuel de chant grego-

rien. 3me 6d. enti^rement

revue d’apres le Graduel et

l’Antiphonaire vaticans 250.

23runelli, 93., I teatri di Padova
dalle origini alla fine del sec.

XIX 574.

93ücher, Qlrbeit unb 91hptl)muö.

5. Qlüfl. 314.

iöüloiu, EP?. P., <^anö pon ^Sülomö
^eben, bargeftellt auö feinen

^Briefen. 2. Qlufl*. [ber QSolfö?

auög. Pon P. 25üloroö illuö?

gewählten 25rtefen] 577.

93ufler, ^raftifche Harmonie?

lehre, fpflematifch?methobifch

bargefletit. 9, perb. Qlufl. Pon
Seid>tentritt 51.

V

(Eametti, Ql., La musica teatrale a

Roma cento anni fa („La
Cenerentola“ di G. Rossini)

574.
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Gmppotctft, 51,, Per la musica d’Ita-

lia: G. Puccini nella critica del

Torrefranca 574,

(3apra, 20?,, Psico-Fisiologia del

pianoforte. Tobia Matthay.
Appunti polemico-pianistici di

un autodidatta sessantenne

574,
— Über f,, f. mtfyay, £. 62G,

Capua a Gius. Martucei 574,

dafeOa, 51,, Conferenza tenuta per

invito dell
: Unione intellettuale

franeo-italiana a Parigi il 7, feb.

1918 (sulia situazione musicale

dell’ Italia moderna) 574,

*£aftmirt, 91., Orlando di Lasso

maestro di Cappella al Late-

rano nel 1553 51,
*— Ercole Bemabei macstro dclla

Cappella musicale Latcranense

(5. 7. 1665—5. 3. 1667) 52,

Cienctartnt, g,, L
5Europa musicale

contemporanea 574.

GEcrquettt, (5),, Una mostruositä
artistica del teatro melodram-
matico nel XVII. e XVIII. sec.

574.

(Eefari, 0,, Giorgio Giulini musi-
cista. Contributo alla storia

della Sinfonia in Milano 574,

Seft, unb SDhtrctano, Pron-
tuario di Musica 574,

©fanttwotne, 3./ De Couperin a
Debussy 503,

©)c»atd, 9J?V Solfcge scolaire 250,

($bop, 9J?,, £. 91, »ott Unicef, fern

ieben unb feine 5Berfc, ©ne
btotogifcbe @tubie 438,

— ©igen b’5flbcrtd Xteflunb* 0e?

fcbtcbtlicb/ ftenifcb u, muftfal.

analpftert. Dleue 51ufl. 623,

©aufetti, ©, ,,I1 Crepuseolo degli

Dei“. Notizie e documenti 574,

Cocteau, 3'v Le Coq et l’Arlequin.

Notes autourde la musique 250.
©)gö, 0,, Da „Cavalleria rusti-

cana“ a „Parisina“ 574.

(^obn^enbet, 9R., Getobten. 13
91abicrungen über mufifalifcbe

SEftottoe, mit einer Einführung
„30?uftf unb Sanbfdjaft" », £).

53te 437,

Eolocct, 51,, Discorso per i festeg-

f
iamenti a G. B. Pergolese in

’ozzuoli 574,

Eontbarieu, %, Histoire de la mu-
sique, T. 2: Du XVIIe sieele

a la mort de Beethoven.
T. 3: Au debut du XXe siede
260,

Goupertn, gv Des Polies fr&ng&ises
ou les Dominos. Preface
inedite de V. d’Indy 503,

@ur$on, Sp. be, f, Musique, La 253,— 9toffini 503 u, 623.

X
Uaffner, Ute £onfun(t bei

Uante (I) — „Nessun maggior

dolore“ bei IKoffini, 3n : Ueufc
fcbes Uantes3abrbuch, 5, 3g,
H9,

Uagutno, g., Übcrf., f. £>tt, 575.

Uabf, 33«, Ett framtidens musik-
drama 438,

Uanterim, 51,, L’origine e lo svol-

gimento della sinfonia: due
lezione. 574,

Uanbelot, 51,, Resümee d’histoire

de la musique. Prüface de M.
Emmanuel 250,

— Francis Plante. Une belle vie

d’artiste 503,

Uanbaufer, 51,, Questionnaire. Ap-
pendice de la theorie de la mu-
sique. 22e ed. — Uadfelbe
23e ed. 250.

Uarttguelongue, Histoire de la

musique d’eglise depuis ses
origines jusqu’ a nos jours.

Conference. 250,

Uebat), 53 f, Encyclopedie . . .

Fase. 53 251,

Uebuffp, ©., Preface, s. Pour la

musique 253,

*Uecfeb, E., 23rutfner, 53erfucb

etrted hebend 52.

Ueinbarbt, $)., 33eetbü»em91ebe,

gehalten bei ber »on ber 0tabt
^.auf am 12, XTT. 1920 »erans

(Mieten geter bed 150, ©eburtd*
taged 2. »an 23ectbor»enö 315.

Uctpecb/ 51., L’ Emotion musicale
et le piano 251,

Denereaz, A., et Bourgues, L., La
Musique et la vie interieure

623,

Uepattid, 0., I Ccmcerti popolari e

il Teatro Regio di Torino. Vol.

I e II 574.

Uedpagne, 51»,J. 35aper, 3V Le
Sofiege des Ecoles 249.

Uetfcbp, Ute £rjtebung von
©ttmmc unb Sprache burd)

51tctntecbntF. 2. »erb, 51uf(* 503.

*Ubtjcr, g. 3*, Sol Salutis, 0ebet
unb 0efang tm cbrtfHtcben 5Us

tertnm, mit befonberer Stücfs

fiebt auf bie Djtung in 0ebet
unb Liturgie 503.

Uona, 0V L’arte della cromofonia,

ovvero dell’ armonia combinata
di suoni e colori 574.

Uonegant, 0,, «$r$gv f. sRofftnt, 0.
576,

Uumeönit, 9tv Le rhythme musi-
eal. Essai historique et critique

503.

Um ^oultn^cfart, 91. 0raf, .^anö

»on 53ü(om 438,

©

Sberbarbt, ©., Sßirtuofe 53toftns

teebttif, ZttyrrnQ jur natürlichen

(£ntnncf(ung teebnifeber 53olD
enbung 438,

Cfberbarbt, ^aganintö 0eigenbats
tung, Uie Sntbecfung bed 0e?
fe§eö »ittuofer ©teberbeit 577*

Eehi della Commemorazione ros-

siniana 574*

Sifenmann, 51., Uad 9)?uft?(tubtum.

Ratgeber bei ber 55erufdmabü
$3infe für ben ^ufifflubteretu
ben. 2. 51ufl. 315.

Wilberg,
f. fünftel!, Xp. 439.

^Imblab, 3ennp Xinb, En livs-

studie. Svenska Kvinnor I
189,|

Emmanuel, SO?,, Preface,
f, Uan^

betot, 51. 250.

Encyclopedie de la musique et

Dietionnaire du Conservatoire

. . . d’A. Lavignac ... Ire par-
tie. Histoire de la musique.
Fase. 36/37: Allemagne. Pe-

riode contemporaine, par C.
Le Senne.

Fase. 37—56: France, par H.
Quittard, H. Expert, P. M,
Masson, R, Rolland, L. de
La Laurencie, H. Radigier,
V. Debay, «P. Loeard.

Fase. 57/59: Belgique, par R.
Lyr, P. Gilson.

Fase. 59 /60 : Angleterre, par
C. Le Senne, R. Rolland,
Ch. Maclean.

Fase. 60 : Espagne, par R. Mit-
jana 251.

*€rnefl, 0., 53eetbo»en 623,

(Jjipert, f. Encyclopedie . . .

Fase. 40 251.

3
*gatfjt*£ang, 51fforbtebre 45.

gano, 0, 51., Nella vita del ritmo
574.

gara, 0,, Il pifaro y tamborillo in

Sardegna 574.
— Giocattoli di musica rudimen-

tale in Sardegna 574.
— Genio e ingegno musicale •

—

G. Rossini 574,

gaure, 0., Preface, f. 3can?51ubrp,

0, 252.

gaujlt, La cappella musicale
del Doiomo di Spoleto 574 «,

623.

gcltni, 91., Il direttore del coro 574,
— I classici antichi e la loro ese-

euzione 574,

gejlfcbrtft bed 91ofto<!er 0tabD
tbeaterd. 5. Ult. 1895—1920.
[Uarin 5B, 0oltbcr, Uie £>per

auf ber 91oftorfer iBübne tn

25 Sabren.— b^lbert, 5lufo?

btograpbifcbe Dlotiien] 503,

ge|er, Xbv Lehrgang pr Gilbung
bed ^langbetvu^tfeind 504,

geuerletn, Ute (Jrtbfung and
betn (Etenb ber ©efangemetbos
ben, 9)?it einem Dlacbtrag v.

51, ^Pfleiberer. 2. »erb. Sufi.

623,
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geuerlein, &, DBte ich jum Armins
fcben ©tauprinsip faitt. 2. DlufL

623,

*gep, Sj*, DRoberner ©cbulgefang,
eine 9Inlcitung &ut£urcbfubrung
be$ SebrplancS ytm 1914 4L

giaub, £*, La Marseillaise. Son
bistoire dans l’hiatoire des
Fran9ais depuis 1792 251.

gtnbetfen, Ä* 9L, .ft'layiergefcbicbten.
!

Einführungen in ein yolfbtüm*
liebes Berfldnbnte ber DRufif
189.

gleurp, 51., Chants populaires de la

Messe et des Vepres en notation
gregoriennc et choix du motets
pour les Saluts 251.

goctllon, /?,, f.
Pour la musique 253.

gonbt, SR., Ildebrando Pizzetti e il

dramrna musicale italiano di

oggi 574.

gorcbb<*nimer, 3* unb 33., Zfytcxic

unb Xecfjntf beö ©tilgend ttt ge;

metnyerftönblicber £arftellung
189.

gtacafftnt, ©., Mattia Battistini:

profilo artistico 574.

granfcn, DL, Sveriges musikkultur
438.

*gran$, 3L, Übet ben £roubabour
DRarcabru. Bortrag 53.

griebldnber, 93?., #r$g., f. 91rnim,

Bettina yon 621,

grtebricbä, E., 91ub bem Men
beutfeber D}Jufi?er, Biographien
... für jung unb alt, 2, , .

,

uerm. 91ufl. 316 unb 504.

grtngtf, DB., Cfrfaffe bte ©ebbubeit
bettted SBolföltebed, beutfebeö

93olf ! Sftbcttfcbc, gefcbtcbtücbe

unb $eitgemdf?e ©ebanfen jur

Dlcuerweftung unb pflege bey

beutfeben Bolfyltebctf 316,

gri§, 3L, gefifebttft aud 2lnlag bed

lOOsjdbrigcn Beflebenö bed
©tdbt. ©efangyeretnö 91acben,

27. San. 1921 504,

grbfcbelö, E*, Unterfucfjungen über
ben barten unb weichen ©timnt;
etnfafc bet Btatur; unb JtunjL
fttmmen 316.

grontalt, g., Per Farbe musicale
della latinitä 574.

groffarb, La Science et FArt
du chant. Methode complete
de voix 251.

*Frutolfi Breviarium de musica et

Tonarius. Beröff. y. E» Btüell
53.

gübrer bureb bte 93eetboyen=51utf;

ftellung ber ©tabt DBten 438.
Fusignano ad Arcangelo Corelli nel

secondo ccntcnarlo della morte.
Edito a cura di C. Piancastelli

574.

<5

©abrtellt, 51,, L’arte musicale in

Velletri. Maria Rosa Coccia,

musicista insigne 574.

@aftoue, 31., Notices explicatives

sur les chants Iiturgiques. An-
tiphonaire 251.

— Oours theorique et pratique de
chant gregorien, d’apres les

travaux les plus recents 2e ed.

251.
— La Musique d’eglise. Etudes

historiques, esthetiques et pra-

tiques. 2e ed. 251.
— Nouveile methode pratique de

chant gregorien 251*

©atarb, 5L, La musique gr6go-

rienne. Etüde descriptive et

historique 251.

©attt, ©. DR., Figure di musicisti

francesi 574,

— Giorgio Bizct 574.

©«liebe, E., La Pologne et Fre-
deric Chopin. Les oeuvres he-

roiques et nationales 251

.

©emn, 3L, Notes sur los danses, la

musique et les chants des
Mexicains anciens et modernes
251.

©etuatd , E., Mozart on la jeu-

nesse d’un grand artiste 25

L

©bcuft, *P* 93 L’Opera-comique
pendant la guerre 251,

— Guerre et Theätre 1914—1918.

Memoires d’un officier du gene-
ral Gallidni et Journal parisien

du directeur du Theätre Natio-
nal de l’Opera-Comique pen-
dant la guerre 251

©iacobtttt, DL, La musica ed il mo-
mento attuale. Conferenza 575.

©iacomo, bt, Maestri di capella,

musici e stromenti 252.

©Üfon, ^p., f, Encyclopedie . . .

Faso. 57/59 251.

*©mc(cb/ 3V Äompofittonen
ber b% 4>tlbegarb. Dtacb bem
regen ^tfbegarbfobe* in DSteös

aben pbciotpptfcb rtcrcfF. 55.

©nauef, ©., 23e4fögcfang — £aus
teitflang. SÖotfötämticbe^ £te^

berbueb für jebermann, yerbutts

ben mit Einführung ... 1*

95beb- 55.

©oblot, (£., f*
Pour la musique 253,

*©&bter, ©., Jpdnbler unb ^ünfBer
45.

©ottber, DB., £ie Dper auf ber

SRofioefer 93übne tn 25 Sabren
503,

©oU, 95., Döagner unb Döolfram.
Eine Ärtti! beö „^arftfal" 577.

©raap, ^P* ©,/ 91tcb* Röagnerö
bramatifeber Entwurf „Sefuö
yon DLtjaretbL Entflebungöges

febtebte unb 93erfucb einer furjen

DBürbtgung 504.

©rabner, Siegern ^armontf 316,
©ranbjanp, £., et' ^Puget, ^p,,

Questionnaire musical 252.

©runter, Sv Le chant moderne.
Etüde analytique 252.

©retrp, 91. E. DR,, Reflexions d’un
solitaire 252.

©riltot be ©iyrp, Notice sur les

iiistruments de musique expo-
ses au musee de Climy 252.

©rifar, Ein untergefebobener

Bericht über Sutber ati Zon*
fe^er unb ©tammgafL 3n:
Ehrengabe beutfeber -Btffen^

febaft 119.

©rofcbwtö, ©, 2)ie 93ebeututtg ber

D^uftf auf ber DJleffe. Ein am
regenber Beitrag ju-r Entwicfes

lung beö DRufiflebenö bureb bie

DReffe 577.

©runöfn, J^., X)aö Ebripuö^beal
in ber Xonfunjü 119.

©ruper, E., Manuel des principes

de la theorie musicale 252,

©ueranget, ^p./L’Annee liturgique.

Le Careme. 26c ed. — Le
Temps apres la Pentecote.

Tome 3 et 4 et 6. 13e et Ile et

9e ed. 252.

©ugtg, ©., f, SBtümmf, E. Ä, 119.
— 5Der DGetlanb Jiafperl (3ob<itin

fRocbe). Ein 95ettrag jur

Xbeatcr- unb ©ittengefebiebte

attt4Bien< 504.

©utRemot, 3V Berlioz, Fhomme
et l

5

artiste 252.

©utraub, E., Traite pratique d’in-

strumentation 252.

b

^dnbet, Eh g., Otto unb Zfyt

a

pb^tno. Oper tn 3 Mufjügen y.

Dltcola J)apm. DRufif y. ©, g.
Jodnbel, 91uf ©ruttb ber ^PartL

tur ber beutfeben Jpänbelgefell?

febaft überfebt unb für bte mo«
berne 93übne eingerichtet y. Dr.

£). X?agen, Xettbucb 438,

^»agemann, E., ^Dcr DRime, ©ebatu
fpteL unb £>pernBunjL 6, 91uf(.

578.

^)agen, ^D., f. J^dnbet, g. 438.
— ©bttinger .f?dnbet s geflfpiele.

93ol(f!dnbtge ©ptelyer^etcbntffc.

Einführung tn bie JpdnbeL
Opern 623.

Baller, DR., Vade mecum für ben

©efangunterrtebt 43.

^atpdrtnes9lamtn^fp, E,, f.DLmbfps
tforfafoy 253.

^aricb, DB., E. X, 91. .ftoffmann.

©ad Seben eine$ ÄünfHerö.
2 ^be. 189,

JJartmann, 2., X)k ^rgel. Reicht?

uerfMnbttcbe ^arjlettung beö

Crgelbaueö unb Orgelfpielö,

ttebfl einer furjgefagten ©es

febtebte beö eoangeLÄtrcbenltebeö
tn mufifaL Jptnft^t. 3. ybUtg

neubearb. 91ufl. 624.

^auer, 3V 93om DBefen beö DRuftfas

lifclien 189'.

*^«auöegger, ©., Betrachtungen jur

Äunp. ©efammelte $Iuffd(3 e,

624,
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j^eineele, #./ Musique et musiciens.

Nouv, ed. 252*

#euu6/ 25*/ Da« 0römmopbon tm
'

Dtenpe ber mufitoiffenföaft*

ticken Demonpratton 578*

*$einricb«/ ®v «eetbooen« 23c«

jungen p Söffet unb p 0*

S^tr* 0ro«b*iw in Söffet* 624*

^etnje, &, Slllgemeine Sflufiflebre

für ben grunbtegenben Unters

riebt* -Jteubearb. o* 25* Coburg*

29* 2tuft* 578*

Rettmer, S*y #ugo 2Bolf* Srlebte«

u* Srlaufcbteö. 624*

«Teufel, 0. Dte gamtlie SCRenbet«?

fobn 1729—1847* Nach «ries

fen unb Xageb liefern* 17. 2tuft.

2 «dnbe. 624*

£enje, 23. Die 0ttarre unb iiyxe

SEReiper be« 18* n. 19* 3abr?

hundert«» 624,

*$ermant, 21*, Preface, f« 0touflt0/

S* 254.

ßeffe, 3tt», f.
äRupfer^atenber 189*

Heuberger f 91*/ granj 0cbubert*

3* ufuft* durebgef* u* erg* tu-$*

ü* b* 9>forbten 190*

Reuter, 9t», Neue Stufgaben be«

0efangunterricbt«. — Unters

ricbi«poffc au« 2Ruftflebre, 3Ru*

fi!gefd)tcbte/
0tttnmfunde, £aut=

unb Stimmbildung für ^6§erc

SRäbcbcnfcbuten 42*

#eup, Stv «eetfjooen* Sine Sbas
rafteripif 578*

jptttmann, 2tv Sboptn 383*

— grau« «ervoatb* Sn biograp«!

pudie 438*

*£itfcbberg, £*, Die Ätiegbmufif

:

"
ber Ätafftber unb Sftomanttfer*

Sluffd^e pr üötertdnbtfcben $Ru*

fügefebiebte 119*

Schämt, Die 3nbtmbuatifterung

ber Spider* Sine dft^ctif^e

^Betrachtung pr JpauämufiflOO,

*ba«f* 438*
— NJufttalifcbe Srjiebung 504*

— Die SMobte im Unterricht.

Slorfcbtdge pm 2tu«bau ber

mufifatifeben Srjiebung 504*

— SERufifaltfcbe 2lrbett«gemeins

febaften* Sin 2lppett an bte

greunbe ebter $unjt 578*

^bfler, St,/ gwei Studien jum
SRfng be« Nibelungen* I. 2Bo*

tan (3* Stuft,)* II. Die 25ett*

machte unb die 2Belttrag6bte.

Sin Sathrfpiet im 0ro$en 438*

iJoe§tin/ S* dl* t)v Die NTelobie al«

epaltenber 2lu«bruc£ feetifeben

eben« 55*

^offmann, N* St., grans freier
438*

Sollt, Nubt 0tepban* Studie

pr Sntmitftungögefcbicbte ber

2Ruftf am Anfang be« 20*3ab*b*
438*

JpUüettn, f*
Pour la musique

253*

3

Sffert, 2t*, Sprecbfcbute für 0cbau=

fpieter unb Nebner. 7* Stuft* 120*

Snbp/ 93* b’, Cours de composition

musicale. 1er livre redigü

avec la collaboration de A.

Serieyx, d’apres les notes prises

aux classes de composition de

la Schola Cantorum en 1896

—

1897. 4e ed. 252.
— et Serieyx, A. Dasselbe

2e livxe, lere partie . . . d’aprds

les notes . . . en 1899—1900.

2e ed. 252»
— Preface, f. Souperin, g* 503,

Sppotiti, 0V Dalle Sequenze alle

Laudi 575.

Sfetm’S, 3*/ ^arifer Xagebucb 1752*

«earb* g* 0cbwar$ 190.

*3ffct/ S», Neoolution unb £per
120*

— Die «tüte^eit ber muftfalif^en

Nomanttf in Deutfcbtanb. 2»

2tuft* 122, *ba«f. 316*

3acbimetfi/ 3*, Sntroicftung^gang

ber sNufiffuttur in Wen* —
Dte NJufi! am djofe beö ÄbnigtS

£abiötauö 3agietto 1423—28*

— Die Nlufif in ©arfebau. —
0efcbict?te ber potntfeben Ntufif*

t9tUe potmfcb] 190,

3acob/ ^*, Überf., f» Nituere, 3*

580*

Sacqutnot, S?t., L’Epave. Methode

de harmonie 252.

*3ab*bucb der Nlufifbtbtiotbef ^>e=

terö für 1919, 26. 3g* b*$g. s*

N* 122*

3öbre, günfjebn, Äonigticb« und
©taat^bibttotbeF* * * * 2t. u*

4>arnarf überreizt* [Darin

Beiträge t>on 3ob* 2öolf, 25*

2tttmann, Springer] 577*

3aque^sDatcroje, S*, Le Rythme,
la Musique et FEducation 252.

3arofp, 2t., Die 0runblagen deö

Piotintpifcben gtngerfööeö (3>a*

ganintö Sebre) 438.

3eans2tubtP/ 0*/ La musique fran-

caise d’aujourd’hui. Preface

de G. Faure 252*

*3bbe, g., f* 3ugend?uttur 40»

— f* mtfiletgifbe 439»

— Nfufifmantfefl 504*
r

3ofI, Söatter» 93on «udtmg Xterf

p S* X* 2t* #offmann* Stu-

dien J*
SntmicStungügef^icbte

deO romantif^en ©ubjeftiuiü?

muü* 624.

Souberton/ 3* 85v La musique est

la langue naturelle de F&me.

Utilite de la musique a notre

epoque 252.

*3ugendfultur/ ÜÄuftMtf^e* 2tn?

reguttgen au« der Sugendbemes

gung, b^g* t>* g* 36de 40.

*
$app, 3*/ Nleperbeer 123*

«ftapp/ gtanj 0cbrefer* Der N?ann
und fein 9Ser! 438*

^arg^SIert, 0,, Die 0rundtagen
der Ntujtftbeorie* Sin modern

ne« M)rs und 2tufgabenbucb f*

d* gaebauöbttbung und den

0elb(lunterricbt 316.
— Die $unft de« Negtftrteren«.

Sin ^and^ und Nachfrage*
buch für 0pieter alter JJar*

moniumfhfleme* op. 91* 24* £fg.
(23eibeft). 2* Xett: Da« 0augs
tuftfppem» 0*221—250 438*

Kaufmann, g. 9)?», Dte fcftotrflen

Sieder der Dfljuden. 47 ati«^

gern* 23olMtedet (mit Sinttg»

u. 2lnmerL) 190*

— Da« jüdifebe 23otf«tied. Sttt

NJerfbtatt 383»

^ebrer, 3*/ 3ob* ^cb. 95a^ at«

£>rget£ompomft und fetne 25e^

deutung für den fatbottfeben

£)rganipen 190.

*$erfcpagt, 3* N*, Die inflrumens
täte ^Begleitung beim 0cbuts

gefang 43»

Äeflenbcrg, S. ^uftfer^tebung und
NJufifpflege* 624.

*Äittermann, 0*, 0ttmme und
0pract)e, ihre Sntflebung, 2tu«*

btibung unb 93ebanbtung 44*

Äfcpen, 2>*, ^etbobif be« 0efang=

unterricht« tn ber 93otf«fcbuie

36* .

Äjerulf, Sb*/ Glad ungdom. Min-

nen och upplevelsen 438»

.ftleefetb, 25./ Stara 0cbumann 123*

Knappe, S}., grtebrtcb Ätofe* Sine

0tubte 438*

Änorr, 3*, Aufgaben für ben Untere

x\<$)t tn ber ^armonietebre*

4* u. 5. 2lufL 504*

^obatb, Ä*/ 0cbubert unb ©cbwind*

Sin 2ötener SBtebermeterbucb

504*

hofier, Die $unjt be« 2ttmen«.

2tt« 0runbtage ber Xonerjeu«

gung ufm. 2lu« b* Sngt. überf*

n* S* ©ebtaffborft u* ft. 2lnber«

fen 504*

Äonfemtorium, Da«. 0cbute ber

gefamten Niufütbeorie* (
sDi!e?

thobe SÄufUn). Xparmontetebre*

^Bearb* o. ty. 2Botter* 6, 2luft*

1* «rief 504*

^^orttfetb, Stöbert unb 2lugujl,

SÄetbodifcb« 2lnteitung für ben

0efanguntcrricbt an «ot!«fcbu?

ten 38*

Äorngotb, 3V Deutle« Dperm*

febaffett ber 0egenn?art.

tifebe 2tuffa§e 316.

Traufe/ S», 414 2tufgaben pm
etubium ber^armontetebre unb

afforbltcben 2tnatpfe* op. 43*

11» 2tuft. 624»

*Äreb«, S*/ NJetper be« Xaftpocf«

316*

— ^öpbn/ SWojart, «eetbooen*

3, 2tuft» 438*
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©t, 5ltfgemeine SRufiHebte.

2, oerb, 5lufl. Bteubr, 625*

— #atmomelebre. (©lg. ©bfcben,m 801—8X1) 438,

— $ontrapun?t. Sie Bebte oon
bet fefbftänbigen ©timm*
fübrung 55,

— äRufifalifcbe Sormenlebte (lom=
pofittontflebre), II. 2Me ange*

wanbte gotmcnte^e. 2, 51ufl.

Oteubrucf 123,

Ätegfcbmar, Stnfübrung in bie

Pufifgefcbicbte 123,

— gübret burcb ben «ftonjettfaal,

II, 2, Oratorien unb meltltcbe

Sftotwerfe, 4, 51ufl. 190,

Ärumbacbcr, 5lv Ute ©iimmbtl*
bung bet 3tebner im Blltertum

biO auf bie £eit OuinttlianO

439,

Mbnx ^tettbaupt*£ecbmf unb
51nf<Sngmmterricbt, (E'ine £tn*

ffibtung in 3t. ?Q?, SSreitbauntö

natürliche jTlamertccbntf bejug*

Heb ihrer 21nn>cnbbatfeii beim
5fnfangöuntemcbt tm Planier*

fpiel 439,

ß

Bacb/ SRv. ©eftbitf)tc beä ©cfell*

fcbaft$ianäe$ tm 18, Sb* 578,

— f. SDtufeton 579,

Ba Baurencie, B. be, f.
Encyclo-

pedie . . . Fase. 43/48 251,

Ba 50?ata, 5lnton Stubtnftein. Bleu*

beatb, £tn$elbrucf ct, b, SWufüat,
©tubienfopfen 123,

— 33ectbooen unb bte 2?tun$oife,

Ütach Saintltenpapieten auti &he*

tefe 25runöoiftf Dtacblaß b^9*
190,

— £. uan 23eetbooen, Oleubeatb,

(Stnselbrutf a, b, SDtuftfal, ©tu*
bienfopfen, 8, u, 9, 5Iufl. 439,

— 9ticbarb $3agnet. £bcnfo 13,

51ufl, 439,
— G, $t, o, SSkber, Grbenfo 439,

— S*rttls ©ebubett, @benfo 13, u,

14, 51ufl, 439,
— ©. #dnbel, @benfo 6, u,

7, 5lufl,~578.

— 3, ©* 23acb* €benfo 8, u,

9, 5Iuff. 625,
— 3ob* SStabmö, ©benfo 10, u.

11, 5lufl. 625, ......

— v. 53ülow. <£benfo 9, u, 10.

5fufl. 625.
— Crboarb ©rieg, Grbenfo 10. u,

11. 51uff. 625.

Bamoni, J&, be, Historique des
nmsiques militaires 252.

Banbormp, Histoire de la mu-
sique. 4e tirage 252,

*Banganfi, Oie teebntfeben ©es
fangübungen in bet 23olf$*

fcbule 39*

Sange, ©., Sttcb* SBagncr unb ferne

Söaterflabt Betpjtg 439.

Banglopö, 3,, L’education des en-

fants par la musique d’apres

Platon. 2e ed. 252,

Baubani, 3t,, Studio complemen-
tare per la Scuola delT Organo
575,

Baoignac, 51,, f.
Encyclopedie 251,

— Histoire de la musique. 4e Vol.

:

Espagne, Portugal 252,

Sebmann, Btlli, Stfcin ®eg, 2. 5(ufl.

383
Beicbtentritt, $, f. ^ufclcr, B, 51,

— gttebttcb Gbopin. 2 * 5lufl, 383.
— Blnalpfe bet (Sboptnfcben £la*

thetrcerfe, 1, 25b. 439,
*— SRuftfalifcbe Sotmentebte, 2.

Sluft, mit einem ergänjenben

21nbnng. 625,

Seont, ©v L’arte piaiustica in

Martucei, Brahms, Grieg, No-
vdk, Debussy 575,

Sett, €*v ^o.^att auf betn Zifiatzx*

. u. 4, 2(ufL 504.

Se ©enne, (Jv f.
Encyclopedie . . .

Fase. 36/37 et 54/56, 59 251.

Biebing, 21*, Betne gefunbbettö*

gemdf; — flattg* unb lautticb*

tig — fpteeben! 2. Btuft, 55,

Binben, 3V Sannt) 0§let. 25ie Xhw
jetin beö 58iebetmetet. Dtacb

Briefen u, jettgenoff» ^öetiebten

$ufammengeji 626.

Btffauet, 0,, ©iotia Sinton 25turf*

net^, 23etfe unb 9>rofa 317.

Bttafa, B. be, 11 leone di Bonn:
appunti su Beethoven 575,

Bocatb, (L, f. Par la musique 253,
—

*})., f, Encyclopedie . . . Fase. 53
25i.

*Bomma£fcb/ 2'*^ ^touen^aUfcbeö

Btebetbu(b* Btebcr bet 4touba*
boutö mit einet BInjabt biogra*

pbifeber 3cu9niffc / ,
Otäcbbtcb*

tungen unb feingmeifen 55,

Botet, 2),, f,
Pour la musique

253.

Boutö, SR,, Aufgaben fut ben Unter*

tt^t in bet J?atmonielebce, im
2Irif^Iu| an bte Jpatmomeiebtc

. 3t, BoutO, u. B. XbutUe beatb,

3, 2lufl. 190.

— ©tunbtt^ bet ^atmontelebte.

51acb bet Jpatmontelebte o, 3t.

Bouiö u. B. £buttfe für bic ^anb
beö ©cbätetö beatb. 4. BlufL

190,

— ©d)tu fiel §ut ^»atmontelebte

non Boute unb ^builte, 3, 21uf(.

383.

Bubticb, S* fcnv *?>tög,, f, 2ltcbto,

©cblefif^eö, für eoanget. Ätt*

(benmufif 506,

Bpt, £R,, f.
Encyclopedie . .

.

Fase. 57/59 251,

j

Bpfet, 3* %, 23erjaubetteö Blofofo,

3)tojattgefcbicbten 578.

m
3CRac(ean, ©bv f* Encyclopedie . ,

.

Fase. 60 251,

Sftader, Sv Ea musique en Ar-

menie 252,

SCRdnner, ©toge. ©etfieöbdben
aller 23 elfet unb gdteru ^)tög.

n. ©. ©ellett. 23et6ff, b. beut*

(eben ©efellfcbaft jut 23etbtet*

tung guter 3ugenbfcbtiften unb
«Su^et, 1, [batin:] ©agner.
2, [bannt] ^Seetbonen 439.

SCRaer^ ©v ©tunblagen bet Xon*
bilbung, <&timmp'btfiolQQi)$z

©tubten. ^etbobi[^)et Bcitfa*

ben bet ©ttmmerjiebung 439.

?0?agttnt, ©, Manuale di Musica.

2, ed. 575,
— II canto : arte e tecnica. 2. ed.

575,

9ftabler*Seft/ ^ImfletbÄrn,

tftai 1920. 23otttdge unb 25e*

richte fyxty. o. 3t, äftengctbetg

439,

3^aingup, $)., Rechcrches sur les

vemis des violons italiens. Re-
constitution chimique de ces

vernis et proc^des de eontröle

- 252,

3}Jaltpteto, ©. 3v L’orchestra 575.

^^anbpejeto^ft, $rögv f, 2)toö*

nij/ 21. 579,

SRantooant/ %*, Cristoforo Gluck
575,

scannet, 3t,/ Maurice R-avel et son
oeuvre 253,

5CRaquatte, 51,, La musique au
foyer 253,

3}?atciano, unb €eft, ©,, Pron-

tuario di Musica 574,

SRotmier, 3Ämc. 3V Le la natura-

lite du mineur moderne. Le
Diatonique pythagoricien , sa

survivance dans Part moderne.

Le Diatonique de Ptolemöe,

Rarneau, Riemann. Lc Majeur
mineur de Hauptmann. Nou-
velle theorie de Tharmome 253,

Marmontel, 51,, Conseils d’un pro-

fesseur sur Penseignement tech-

nique et esthetique du piano.

Catalogue gradue et raisonne

des meilleures methodes, etu-

des et oeuvres choisies des mai-

tres anciens et contemporains,

du degre le plus elementaire ä

la duficulte transcendante.

Nouv. ed. 253,

9ttötnolb, 3V Le cas Wagner. La
musique pendant la guerre.

5e ed. 252,

^atttengen, Sv ec^te ©efattg^s

fünft, £>argefi:ellt an 3ob* ^c*
febaett. 2. 51ufl, be$ 23ucbeö

„3ob* 3Jlefcböett
/y 383.

3}?arjt, ©, 50t. be, Giuseppe Verdi.

Conferenza 575,

SDtaflon/ 5C5., f.
Encyclopedie . .

.

Fase. 41 251,

SOtaffougneö, ©, be,Hector Berlioz,

1803—1863. Son oeuvre 253.

gjtattbrtt), X*/ La rotazione del

avambraccjo al Pianoforte. Ver-
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sione dall’ inglese di M. Capra i

575 u* 626*

Mattbau,&v I primi paasi al piano

-

forte. Versione M. Capra. 626»
— Le prime musiche del pianista

per l’applicazione dei principii

esposti nell* opera ,,I primi
passi“ con musica composta
da Felice Swinstead. — Ver-
sione M. Capra. 626*

Mattioü, E,, Rieeardo Wagner.
Conferenza. 4. ed. 575*

Mrtuclair, (L, Le>s heros de l’or-

chestre. (Essai sur Pemotion
musicale I. La religion de la

musique II) 253*

Maufret, ^P*, La reforme du
chant» grogoricn. Conference
253*

Mattfolf, 9BV E* £* 21* £offmannß
0tcllung $u Drama unb Zfyta;
ter 439*

Mapreber, 9L, Btacbwort, f* SBolf,

<f?ugo 632*

Meine!, ©, ^TUc^* SBagnerß Dieb*
tung : Der SRtng beß Dübelungen
nuß ber 0age neu erläutert.

2, £*: Die ffiatfftre 383*
— Daßf* 3* Z.t 0iegfrieb 439*
— Daßf* 5* X*: Umleitung 578*

Meißner, SB., SBabblonten unb
2lfft;rien* [0. 331—335: Mu*
fif] 439*

Mcngelberg, (5. SR*, f, Mabler?geft
439.

Merigeault, D», Preeis de gram-
maire musicale 253*

Mcper, ©ertrub. Xan^fpiele unb
0ingiänje. IO. 21uft* 627*

— DBifb*,
f

©jarafterbtlber großer

Xonmetfter. 4* 23b* Chopin,
SSrafpnß, 23rucfner, Sieger*

ftreute SBlätter 317*
— Mozart 627*

Micber, ©, $6tfamfeit großer

SRaume 383, *baßf. 504*

Mtgot, ©, Essais pour une esthe-

tique generale 505*

Mitjana, SR*, f* Encyclopedio . . .

Fase. 60 251*

Mitteilungen ber Mar SReger*@cs

!

feUfcbaft Sg* I, $eft 1 578*
Möller, £ö*, MufifberfMnbntß für

Sebermann 439*

*Mobaupt, g*, 21uß meinen ©e*
fangmmben 38*

Monalbt, ©*, Le opere di Gius.
Verdi al Teatro alla Scala
(1839—1893) 575*— Cantanti evirati celebri del
teatro italiano 575*

Montaneilt, 21», Organo, organari
ed organisti 575.

Montmorenctj, Duc be, Lettres sur
l’Opera .1840—1842 578*

Morini, 9t., La Banda municipale
di Bologna (1856—1917) 575*

Morotb, Mv hinten 23rud?ner 56*
— $ugo SBolf 56*

Mofer, #* 3* Deutfcblanbß Xom

t

funft tn alter unb neuer Ärlegß*

Seit* 0*521* 627.

— u. Dtoe, -D*, Xecbntf ber beut*

feben ©efangßFunft* 2. 2Jufl.

627.

Moffc^lmanacb 1921* [0* 186—
201 : £eopolb 0cbmtbt, SR.

0trau£ alß Mclobifer] 439.

MüllcrsSReuter, &bv £ejdfon ber

beutfeben Äon^ertliteratur* Sin

iRatgeber * . * Nachtrag 25b, I

579*

Müller, D*, f* 0tenbbal 254*

Munftell, #*, Nägra minnesblad
utgivna av vänner. [2luffäf3C

über #* M* bon Sö. £>lanber,

21* SR. ©aebttnetfter, © Wilberg]

439*

Mufatti, (L, Prefazione,
f* Rabatt,

©* 575*

Mufeton. Söerbffentlicbungen auß
ber DtationalbibtiotbeF in DBien.

[Darin ^Beiträge boir 91?* sptrfer

unb SR. £acb] 579*

MufiFergitbe, Die* 1921* ©n
3al)fbucb ber neubcutfcben

jtünjftergilbem «$rßg* b* g.

3tt>c 439*

Muftfer=Äalenber, 2Illgemeiner

Deutfcber, für 1921* 3g* 43*

#rßg» b. 91* 0tern 189*

— M* $effe$ Deutfcber, für 1921.

3g* 36 189*

Musique, La. Textes choisis et

commentes, par H. de Curzon

253*

9t

Dtacalumt, ©. D., Lezioni di teoria

estetica, interpretazione musi-

cale. Fase. I* 575*

Dlaret, D*, Les Accompagnements
simplifies. Methode nouvelle

permettant d^accompagner au
piano sans connaitre la cle de

fa [!] 253*

^taßeimbent, ©*, SRtccarbo 2Bagner

575
Statute, ©* M*, VAnima della

musica* Prolusione al Corso

di Canto Corale liella R. Scuola

Normale Femminile di Bene-

vento 575*

9tatorp, ^*, 5Beetboben unb mir.

Siebe 439.

9taumann, €*, Slluftrierte Mufif*

gefebiebte* Dleubearb. u* biß auf

bie ©egenruart fortgefübrt b. (t

0cbmt^* Anleitung unb Söor«

gefebiebte b* Seopolb 0cbmtbt.

5* 21ufl. 627*

91ef, ^*, ©efcbid)te ber 0infonte unb

0mte 440*

Dleretti, £*, L’insegnamento del

canto corale nelle seuole ele-

mentari d’Italia 575.

— Divagazioni storico-estetico-

musicali 575*
— I due inni patriottici di G. Ros-

sini 575*

Oleugejtaltuttg, Dte, ber Mujtf*
2ifabemie (2Bten) 317*

Ölt^mann, 9B*, Vorwort, f* SBntb,

#

<S* m* 503*

I
Dtiegfxbc, g., contra Wagner 575*

9iiblen, 21., Überfe^er f. Sergb, 91*

189*

9?oblet, 21*, La Pri£re chantee.

Conseils et Preceptes pour la

bonne ex4cution du- chant
lit urgique 253*

9toe, D*, u* Mofer, S\ 3*, Zttynit
ber beutfeben ©efangßfunft*
2* 21ufl* 627*

9tobl, 23eetboben* 9teue 21ufl*

317*
— 22*, X* bau jBeetboben alß Menfcb

unb Muftfcr tm täglieben £ebctt*

©n ©ebenfbueb ju feinem 150*

©eburtßtage 383, * baßf. 627.

Norges Musikhistorie. 91eb. : D.M.
©attbbif u. ©, 0cbjetberup ^>*

1* 2* 440.

Otortinb, %>, 21Umän Mufifbtftoria*
1,—2* J^cft 505*

0

DbbonesMancra, M. 21., Rieeardo
Wagner. Conferenza 575.

Ceiyifc, ©v ‘örßg*, f* 2Irnim,

Bettina botx 621.

Ofanbcr, 93., f. MunftcU, *&. 439*

Dpbulß, 0*, Erinnerungen an 3ol>.

23rabmß 579*

Dppenbcim, «^*, ^ermann
505*

iDßburg, SB*, f* ^einje, £. 578*

C'tt, Ä., Le melodie ambrosiane
studiate specialinente in rap-

porto alla gregoriana. Versione
italiana di F. Daguino 575*

^öimain, ©*, Svolgimento c ca-

rattere della musica nazionale.

— I. Medio Evo ed Ars nova.

Conferenza 575*
*— Le origini e lo sviluppo

dell’ arte pianistica in Italia

dal 1500 al 1730 circa 627.

^attjer, ^pv Dteuer Scbrgang beß

©efangunterricbtö 37.

^arifot, 3»/ L’acoompagnement
modal du chant gregorien 253*

^arrini, 9^*, Della opportunita e

del modo di diffondere la cul-

tura musicale nelle Universität

populär! e istituzioni congeneri

575.

^afcb, O*, Jiontrapunftßlebre* (Me=

tbobe SRujtin* 23rtef 1). 5* 21ufl.

628*

9)auer, (5*, Les Elements du beau
en musique. Trad. franQ* de

L. Pennequin 253*

spaban, ©., Teatri musicali venezi-

I

ani. II Teatro S. Benedetto

(ora Rossini)* Catalogo crono-
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logico degli spettacoli (1755—
1900), con prefaz. del Dr. C.

Musatti 575*

^Papet üon Zfyuxn, 3t., Sofepb II.

afö Xbeaterbtrefto? 123.

*pebron, <£, Armonie d’eccezione.

Saggio di studii teorico-pratici

sulla moderna armonia 575,
^Pembaur, $, Drei 3abrf)unberte

Ätrcbenmufif am fäcbftfcben Jpo*

fe. Sin Beitrag jur Äunftge*
fcbtcbte ©a$fenö 505,

spennequin, £.,Ü berfcger f. ^)auer, ©.
253,— f. ©treatfielb, SR. 31. 254,

speSlmtilter, 3./ Die ©tobt, ©ing*
fcbule Uneben im 9, De^en*
ntum tbteö 25eftc^cnö y

1911

—

1920, 505,

^etttlubeä, (£,, Harmonie 253.
^Petrucci, ©., ÜOerfegcr, f, SÖagner,

SR. 577,—
*P,, Guide juridique du com-
]X>siteur de musique 253,

9>fletberer, 31./ 9tacl)trag, f. geuers

lein, X. 623.

*Pferbten, .5. p. b., 9tobert ©cbm
mann 123,

— Deutfcbe Stöufif auf gefehlt*
lieber unb nationaler ©runblage
baracflellt. 2. 2Jufl. 124,

—
f. Heuberger, SR*, 190,

— ©nffibtmng in 2ft, SÖagnerö
9öerfe unb ©ebriften. 2, 2luft,

505.

spiancajlelli, Qu, f, gufignano 574,
Pianista, II, Pensieri, giudizi e

consigli di eminenti scrittori

riguardanti lo studio del piano-
forte 577,

Pieper, M., ^raftifeber £eitfabcn

jur SKobulationOlebre 44,

^Pignafelli, gv Musicisti nelle loro

opere 575.

*Pirfcr, 9}f., f. SDhifeton 579,— Die ^aubcrflote 579,
spi^etti, 3./ La musica di V. Bcllini

575.
— Musicisti conteraporanei. Saggi

critici 576,

Joppen, S
c>,, Wax lieget, 2, 3lufl.

579,
Pour la mxfaique frangaise. 12

causeries, par J. Bach-Sisley,
M. Boucher , . , avec une pre-

;

face par Oh Debussy 253,
spratella, g, 23*, Evoluzioni della

musica dal 1910 a.l 1917. Vol. I

:

Yalorizzaziont. Vol. II. 576,— Musica italiana: per una cul-

tiira della sensibilitä musicale
italiana 576.— Cronache e eritiche 576,

^rob’bomme, 3* ©, La jeune^se
de Beethoven (1 770— 1 800) 253,

Programm, £fft$tetfe$, unb ZcpU
buch, perbunben m. geflfcbrtft

b. „©ebroetjer. 9J?ufif$eitung unb
©angerbatt" jttr 21, Tagung be$

febroeuer* Xonfimfllemmnä in

Buricb 29,—31* Sßfat 1920 56.

sprosntj, 21,, Äompcnfcium bet Sförn

ftfgefcbicbte, 1, 25b.: 23t$ jum
l^nbe be$ 16, 3al)rb* gür
©cbulen unb ßonferootorien,
3. 2(uft, btög. t>. (Üu SRanbpc*
jeroäfi 505 unb 579,

Prüfer, 31., 91?ufif alo tonenbe

gaufHbee 505, *ba$f, 628,
tilget, ^>,, f. ©ranbjianp, £, 252,

Q
Üuatrelleö Ä'ßpine, 571*, Cherubini

(1760—1842), Notes ct docu-
ments inedits 253,

Qutttarb, Sfr., f. Encyclopedie ,

ga$c, 37/39 251.

SRabtciotti/ 0,, Gioacchino Rossini
576,

SRßbtgicr, *&, f. Encyclopedie . ,

.

gaOc, 49/52 251.

sRabigucr, S}., Ecole de chant
choral. Methode pratique
d’education musicale 253,

iRaelt, 5ß., Da V. Ugolini ad 0. Be-
nevoli nella capella della basi-

lica liberiana (1603—1646) 629.— Nel secolo di Giovanni Pier-

luigi Palestrina alla eapella
della basilica liberiana 629,

Staugel, g,, Les orgues de Pabbaye
de Saint Mihiel 253,

$tapmonb*Dupal, Sfr., La musi-
que romantique en Allemeigne
(1815—1837) 253,

Oicig, 3*/ 23eetbopcn (polnifcb) 629,
Rensis, R. de, Ercole Bemabei.

Contributo alla storia musicale
italia-na del seicento, con un
ritratto . , , 576.

— Musica italiana in Francia. La
riforma intitolata a Gluck 576,— Rivendicazioni musicali 576,

Sfteufing, 0., Die 55ebanblung fas

tboufeber Hircbenlieber, Sebrs

beifpiete unb Untemcbtäent*
murfe, 2. u. 3. oerb, u. bureb
2lufttabme ber (Jinbcitolieber

ermettertc 3luft, 505.

Deuter, g,, ©tepban Urebl 629,

3t6i>ef$, 0., Prüfung ber ^uftfalis
tat. ©,s3l. 505.

SRicct, 2lrrtgo 23otto 576,
— 23,, „La Battaglia", Balletto

del sec. XVII, descritto da un
anonimo e rimesso in luce da

,

un codicc manoscritto 576,— La tecnica del canto in rappor-
to con la pratica antica e la

teoria moderna 576,
— II pianista 576,
— L’orcheßtr&zione 576,

Siebter, 21., Die ^lententarfenntniffe

ber SSRufif. 6, STufl. 56.
— g., Die praftifeben ^tubien

jur Xbeorie ber SSÄuftf, l.^Sb,:

^ebrbueb ber Harmonie, 30,

2lufl., mit 3lnmerf, u, ^rgdnj,
oerfeben u. 31. SRicbter. —
2. 23b,: fiebrbueb beö einfachen
unb hoppelten ^ontrapunftO,
55ebeutenb ertoeitert , , . p. 31,

Siebter, 15. 21u fl, 56.— Traite d’barmonie theorique
et pratique. Trad. par G.
Sandre. 11. ed. 579.

Sieger, (S,, Dffenbacb tmb feine

2Btener ©cb&fer 580,
SRtemann, Sfr., ©efebtebte ber SDhiftfs

tbeorte im 9.—19. 3abtb‘.
2. 2lufl, [bef, p, 0, 25e<¥tng] 317.— ^anbbu^ ber 59?uf{fgefcbtcbte.
II, 1 : Daö Zeitalter ber SRenatfs

fance (btö 1600), 2. 2lufl, 505.— $anbbucb ber ^ctrmonielebre,
8, ii. 9, 3fufl. 580.

— ^ebrbueb beö einfachen, hoppelten
unb imitierenben HontrapunftO.
4.-6, 3lufL 629.— 91?u fifgefebtebte in ^ctfpteten.
Sine 2lutfn?abl »on 150 Zon*
fd§en .... 13,—18. 3a(irb.
SÜRtt Crtl. p, 21* ©cbering. 2. 2lufl,

629,

9UmOfps^orfafoP, 91, 21., Ma vie
mnsicale. Introduetion et
adaptation par E. Halperine-
Raminsky 253,

*SRitter, SS3., 931ctbobtf beö ©efangs
unterrtebto, gur ^ebrerbtlbungO^
anjlalten unb bie .^anb beo
ßebrerö 37,

Oftptete, 3*, ©tubten, Übertragen
p. 4». 3acob 580.

Robert, 5,, Etüde sur Part de
Gluck 254,— Etüde sur Modeste Moussor^s-
ky (1839—1881) 254.

;

— Une correspondanee inddite de
A. Boieldieu. Vue d’ensemblc
254,

jRobet, 3./ Notions d’aeoustique.
Instruments de musique. Le
Tdlbarmonium 254,

*R6cf, 3«, ^anbfcbriftltcbe TOffalten
tn ©tetermarf. geflfcbrift ber
©rajer Uniperfitdt 56.

Olbber, 21., Vorwort, f. 25eltatgue,
C. 622,

I Olollanb, QS)., f, Pour la musique
1 253.
' — fR.,

f. Encyclopddie , , . ga^c.
42 u, 59/60 251.— Musiciens d’autrefois. (Lopera
avant l’opera, TP^Orfeo" de
Luigi Rossi. Lnlly. Gluck.
Gretry. Mozart) 4e Id, 254. —
6e ed. 254.— Musiciens d’aujourd’ hui : Ber=
lioz, Wagner, Saint-Saens, V.
d’Indy, Debussy, H. Wolf,
R, Strauß. Le Renouveau de
la musique frangaise depuis
1870, 7e ed, 254,^— Voyagc musical aux pays du
passe 254,— Pr6face, s. Stendhal 254,
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SRotfanb, 9t*, Beethoven, Övers.

frän orig. 6. uppl. 8. uppl. 505*

«Roncrtglia, ©., Giuseppe Verdi 57 6*

sftoffi, 9#*, Gento anni di storia del

teatro di Lugo. La patria di

Rossini 576*

— %fl. E* unb Sebalbini, ©, Storia

delT organo 576,

Otoffint, ©*, Una lettera inedita

(26* Die. 1850) alla Marches

a

Martellini, pubbl. da G. Done-

gani (per nozze) 576.

StotC), Hv Heinrich $aöpat 0cbmib
505*

Sfiougnon, ty./ La musique et son

histoire 254*

IRuffoto, £, L’arte dei rumori 576,

mutb*0ommer, Hv Sitte SRufif*

tnftrumente* Ein £eitfaben für

©animier. 2* 3lufL 317.

9tu$, ft. u. £>*, XppenfWmm&if&un'g,

jugletcb bie neue 3iu$brutf$funft

für 93üfyne unb Äonjert 124*

— D./^enfc^eitötvpenunb^unft
505*

6

<£ad>$, £ Die SOTuflfinjhumente

be$ alten $gpptenä 629*

©alagbt, © 0*/ Notazione fisio-

logica delle armonie (Per la

fisiologia delT organo uditivo*

— Contributo musicale) 576*

— Le armonie nella musica mo-

derna. (Per la fisiologia * * *

Udo Contributo mus.) 576*

— Nuovo sonometro per lo Studio

di fenomeni acustici 576.

@al(eÖ, 31*, f.
Pour la musique 253*

©nnbbetget, 3t*, 3(u$aeroäfj(te Stuf«

füge $ut ^iffifgefefnetyte 506*

©anbre, ©*, ÜbAf*, f* mietet, E* g.

579.

©anbtrif, D* a»v f. Xorges Musik-

historie 440*

0ang unb Älang 3llmattadj 1921*

Hrög, £eop. ©cbmibt. [9JHt

Beiträgen ». 2. Äreufcer, ftw*

• patt), 0* ^tetlng, E* 91* o* SRc&s

ntccf, (5* glcfch, Äunwatt,

£* 33lecb, £ ©cbmtbt unb 2

Siebern b* & Humperbintf u.

S, 33lccb] 506*

©angtorgio, D* E*, Regolamento
Generale Internazionale per la

costruzione degli organi. Con
prefaz. di D. Sincero 576*

©aoiotti, 31*, Una rappresenta-

zione allegorica in Urbino nel

1474 576*

*©cbaun, SB*, unb ©ebeunemann,

M., Singe nad? 9toten! 38*

©cbeffter, ft., Sie 9Mobte. 33er*

fuef) einer ©pntbefe nebft einer

ftxitil ber £eit 506.

*<&d)eibemantel, ft, ©timmbilbung*
5* 3lufb 43*

©cbenfer, H* Der Xontmlfk-glug*

btätier jum ^eugniö unwanbel*

barer ©efege bet 2onfunft, einer

neuen Sugenb bargebraebt* * *

1* He ft 629.

©gering, 31* , 23eetbooen unb ber

beutfebe SbeoltOmup. 9tebe 506*

— Tabellen $ur ^ufifgefc^ic^te*

3* 3lufl. 506*

— f* 9Uemann, Hv 9)?ufifgcfcbicbte

in 33eifpielen 629*

*©ebener, E. %, 9\td>. 3öagner aU
©tubent 506*

*©cbeunemann, SOL, f* ©drnun, $3*

38*

*©cbiebermair, £v> 3Ö* 3L 5D?o$att$

Hanbfchrtften in jeitlicb geerbt

neten 9taefebÜbungen 578*

*©cbiegg, 31., £beotte unb tyrajte

ber ©ttmmer^iebung im ©djuU
gefangunterriebt 39*

— DaO beutfebe Sieb, wie icb e$

nach 9toten fingen lehre* ©runbs

Icgenbe @efang*f#irte für ©ebu^

le unb ^auö 506*

*©cbb?fe, 50?., Qtx beutfebe ©c1>nU
gefang uon Slbam Joilter biü ju

ben gatffeben 25efKmmungen
(1775—1875) 34*

©cbJetberup, ©*, f, Norges Musik-

historie 440*

©cblaffborjl, Überf*, f. Äoftcr,

2* 504*

©cbloffcr, 3v ^ie ©ammtung atter

SWufifinfhumcnte (in äöicn).

SVfcbreibenbe^ üerjeicbnte 56,

*baef. 440*

©cbmib, D., Der Pojart^erein

ju Sreöbeti'1896—1921* @e?

benff^rift. 506*

— Ätrdjenmufif in ber fatbos

lifd&en (^>of-) Strebe *u 'Dreien.

3bre ©efebiebte unb ib^e funfl»

unb fulturgefcbwbtlicb e S3ebeu=

tung 929,

*©cbmibt, Heinrich, unb ©ebubertb,

Sv £ebrbucb für ben ©efang?
1

unterricht an ben b&beten Sef>r^

anjlatten Höawernd 39*

— Seopotb, 9t* ©traug als 9EReto*

bifer [in SD?üffe«3ltmanacb 1921,

©* 186—201] 439*

— f* ©ang unb «fttang 3Untanacb

1921 506*
— «Ritter Blaubart* Sin Mrd)en?

ftücf* 9Pufif u* <r.
SH* u* Stejs

nicef. Einführung in ba^ 3ßer!

506*

— f, 9laumann, E. 627*

©cbnu(3, E*, f* Naumann, E* 627.

©ebneiber/ i^., Elaubio 9J?onteberbi

(1567—1643) 254*

— 9D?*>- Der beutfebe Kantor, (©ebte^

fifebeö 3trcbib f* ebang* ^trebens

muftf* J?r^g* b* Subricb fcn.

jj, 1) 506*

©ebnerieb, 3t*, Wiener JKr^en unb

Kapellen in fünfte unb fultur*

gefcbicbtlicber Darfiettung 580*

©ebniöer, 3*, Reiftet Sobann*

33unte ©efebiebten auö ber Sos

bann ©trau^^eit* 2 ©be 506*

©dbot§e, Sv Jöoltftänbtger Dperm
führet bureb bie Stepertoires

opern, nebfl Einführungen, ge^

febiebtt* u* biogr* Mitteilungen*

5», b, ** ©egenroart ermeit*

3luft. 506*

*©cboli, *v Harmonielehre 629,

©ebraber, s^*, f. ^Sremerö H^hb^
lerifon 437.

*©cbreiber, U*, Xom: unb ©thnm*
bilbung alo ©runblage für ben

©cbulgefangunterridit fomie jur

Einführung in ben «ftunfigefang

43*

*©cbubertb, 3V f* 0cbmibt, Heins

rieb 39*

*©cbtbar§ / 9t*, f* Sabrbucb
^cterO 122*

©cbmarj, f* Sfetin, 3» 190*

— s9tetflingen, E* Xedinif ber ©is

tarremufif* 2, H* 0tubten f.

©itarre* Eine 3luötbabl auö

ben ÜO?eiflern>er!en alter ©itärres

muftf in fortfebreit* Drbnung, ^

506*

©ebaine, Sv ®er Deferteur.

Eine Operette in 3 3luf$* a* b.

granjofifeben. SOtit 12 farbigen

Hanbjetebnugen o* D* Ebobos

ttnedft. ^annbetm 1771. —
^otöbam 1921 630*

©ctbl, 31*,
sPjt£ncr 630.

©eiffert, $fl., Hrög*, f. Xelemann,

©. q>b* 507.

*©efleo, 85v 9Äufifbiftat 39*

©eloa, 331., La Sonate. Etüde de

son evolution technique, histo-

rique et expressive en vue de

l’interprdtation et de Paudition

254*
— Quelques mots sur la sonate.

(Evolution du genre) 254*

— TPEnseignement musical de la

technique du piano. Tome 1er:

Principes de la sonoritü au

piano. Tome 2 : La simultanei-

t6 des sons au piano 254,

©Ärieyjc, 3lv f. 3nbt), aJ. b’ 252.

@erui^reO, ©*, Episodes d'histoire

musicale 254*

©etacctoü, ©*, 11 contenuto musi-

cale di „Gianni Schicchi" di

G. Pueeini con la esposizione

e la illustrazione dei motivi

teraatici 576. .

©tber, Sv Hofrat 9>rof* SO?ar Nepers

olberöleben* geftfd>rift ju fei?

nein 70, ©eburtOtagc* 91ebft

einem 3lnbang: „3Öa$ tdj

^ieperolberOleben perbanfe"

unb „fOtein ©pftem, ©etge ju

fpielen" 580*

©ieoerO, E*, H- Äiefimann u* bte

©^allanalpfe* Eine ftxitit unb

eine ©elbflfritif 630*

©incetO,D*,Prefazione, s. Sangior-

gio, D. C. 576*

©mefal, 9t*, 3lltmiener ZtyaMs
lieber* $Bom H^nOmurft bi^

^efhop 189,



3nfatt$se*Äeidimfa XXXI

©meM, Wonnen Mozart?

51nefboten 439«

©menb, 3*, £ie romtfcbe Meffe 124*

*£>ag f. 580.

©oubteö, 51./ Almanach des spec-

taeles continuant 1’Anden Al-

manach des spectacles 1752 k

1815. Table duodecennale

(1902—1913) 254.

©pecbt, 9t., Xer ©cbaggrdber.

£>per . . o. S* ©ehre!er. @tn*

fübrung in bie Mufif 506.
— ©up. Mablerg 1. ©pmpbonie.

Xbetnatifc^e Slnalpfe 506.

— Sfticbarb ©trau§ unb fein ©erf.

2. Banb: £>er BofalfomponifL
— Xer £>ramatifer 630.

— Sultug Bittnet. ©ne ©tubie
630.

*©pieg, #./ Über 3ofepb Mohr,
ben Siebter oon „©title Stacht"

124.

Springer, Steue Materialien jur

italtenifcben £>perngcfcbubte bee

16.3abrlj. 3n : 15 Sabre $6ntgl.

unb ©taatgbtbliotbef. gejt*

fcbrtft für 51. u* Jparnacf. 5lucb

©.?51. 577, 630.

©quar^om, gr., II flauto. Cenno
storico 57 6.

©tefan, %, Steue Mufif unb ©ten
507.

— ©uftao Mahler. @ine ©tubie

über sperfonltcbfeit unb ©er!.

Steue . . 5!u$g. 507.

©tein, §/ ©efebtebte beg Muftf?

wefeng ttt #etbelberg big jum
@nbe beg 18. Sb* Buch L 580
u. 630.

—, 91. £., ©rteg. Ctne Biographie

507*

©teütecf, Sv ©Ingen nach

Stoten 36.

©teinifcer, M., Meifler beg ©efangeö
124.

©tenbbal, Vies de Haydn, de Mo-
zart et de Metastase. Texte
ütabli et annote par D. Müller.

Preface de R. Rolland 254.

©fern, 9t., f. Mufifersßalenber
189.

©tortf, ©efebtebte ber Muftf.
4. 5fufL 317*— £>ag £>pernbu<$. @in Sübtet
bureb ben ©ptelplan ber beut?

|

(eben Opernbübnen. £rgg. ».

% ©cbwerg. 21.—22. Stuft

^ 63°:
©toulltg, (£., Les Annales du thü-

atre et de la musique. Avec un
preface par A. Hcrmant. 39.

annec, 1913 254.

©trcatftelb, 9t. 5f., Musiciens ang-

lais contemporains. Trad.
fran$. de L. Pennequin 254.

©tubien jur Muftfroiffenfebaft. 7.

507.

*©üf?mann/£>.,Metbobtfcbeg #anb?
buch für ben ©efangunterrtebt

in ben Bolfgfcbulen 37.

%

Zebalbini, ©., unb Steffi, M. Gf.,

Storia delForgano 576.

Xetemann, ©. *Pbv Ringes, ©ptel?

unb ©eneralba|?Übungen (1733

34). Jprgg. o. M. ©eiffert.

2, Stuf!. 507.

Stabtet, 91., Richard Wagner.
IFart et le patriotisme 254.

XbutUe, 2., f. 2ouig, 9t. 190.

iXterfot, 3./ Histoire de „la Mar-
seillaise". Nombreuses gra-

vures documentaires
,

facei-

miles, autographes, oeuvres

musieales de Rouget de Lisle

254.

Xorrefrancö, Sy Problem! del dopo-
guerra musicale. Estratto

.

576.

£ortt, £, Pa costmzione ed i

costrut-tori degli stromenti ad
arco. Bibliografia liutistica

storico-tecnica. 2. ed. 576.

^rebbt, Dv Le grandi esecuzioni

musicali a Bologna : II „Mefisto-

fele" di Arrigo Boito 576.
— Le grandi esecuzioni . : lo

„Stabat Mater" di Rossini 576.

U

Unger, Mar 9teger. DarfleUung
feinet Sebeng, ©efeng unb

©ebaffeng 507.
— M., £ubrmg »an Bcetbooen unb

feine Verleger ©. 51. ©feiner unb
X. ^»agltnger in ©ten, 51. M.
©cbleftnger tn Berlin. 3br 53er?

febt unb Brtefmecbfel’317/ *bagf.

630.

Unterfteüier, 51v Storia della musi-

ca. 4. ed. 577.

Balentin, ^bcater unb Muft!

am SürfUtcb fieintngifeben ^of.
Xürrfbetm 1780—1792. 51mor?

bacb 1803—1814 631.

Ban be Bclbe, (P, La musique et

les arts plastiques. Etude-
Conf^rence 254.

Baffort, (L, HLstorique de la

societe 1’Union musicale de
Toury, a Foccasion de sa 25e
annee d’existence 255.

Batielli, gr., Rossini a Bologna

577.
— Lettere di musicistibrevemente

illustrate 577.
— Concerto di musiche cinquecen-

tesche; programma 577.

Beroffentlicbungen beg SürjtL 3n?

fKtutg für muftfrniff. Sotfcbung

ju Bücfeburg. 4.9tetbe: Üuellen?

fhibien jur Mufügefcbtcbte beut?

feber Sanbfcbafien unb ©tdbte,

f. 51ber, 51. 621.

Bttrone, Bv e Wronski, T. # H can-

tante e la sua arte. Voce. Mimi-
ca. Truccatura 577*

*Bioetf/ €, f. Frutolfi Breviarium
53.

Botbacb, Sv 9teugeflaltung be$

Mufifuntcrrtcbtg an ben boberen

©ebulen 41.

— Xgg moberne Or^efier. I. Xte
3nflrumente beg ^rcbeflerg.

©efen unb ihre ^ntuncflung.

2. 5tufh 631.

BuiUemin, £, Gabriel Faure et son
oeuvre 255.

Butllermoj, (£., Voyage de musi-
ciens 507.

SB

©aebtmeifter, 51. 9t., f. Munftelt,

439.

©agner, ¥>,, ©regorianifebe Sormen?
lebre. Sine cboralif^e ©ttl?

fttnbe 631.
*— Unioerfitdt u.Muft!miffenfcbaft.

9tebe. 631.

— 9t., L'opera e la missione
della mia vita. Traduz. di

G, Petrucci 577.

©altergbaufen, ©. u., 9ticbarb

©trau§. £in Berfu^ 507.

©afielemgft, ©. 3* o., Xte Bioline

unb ihre Mciffer. 6. uerm. 5(uf 1.

o. ©alb. o* ©aftelemgü 507.

©etngartner, Sv Über bag Xiri?

gieren. 5. Sufi. 56.

— ^>rgg./ f. Berltoj, 577.— dine ÄünfHetfabrt nach ©üb?
amerifa. Xagebucb einer Steife

nach 51rgenttnien unb Brafilien

632.

*©einmann, Ä., „©tille 91a<^t,

heilige Stacht". Xie ©efebtebte

beg ©eibnacbtgliebeg. 2. 5(ufl.

124.

©etßmann, 51., Xer üingenbe ©ar?
ten. 3mpreffionen über bag

(Srottfcbe in ber Mufif 125.

©ellefj/d., ©tubtensurdtbiopifeben

^irebettmuft! 317*
— 51rnolb ©d)6nberg 507.

©erner, ^rgg., f. ©olf, #ugo
632.

©ertbeimer, 5Ut?©tener £bea?
ter. (©ebitberungen oon 3eit?

genoffen), ^ingeleitet unb brgg*
0. ©. 437.

©tbor, M., Prdface, s. Bouvet,
C. 250.

— Preface, s. Brancour, R, 503.

©iebemann, 51., Xag alte Sgppten,

[©. 370—386: Mufif] 508.

©tet, St*, Franc. Cavalli (1602

—

1676) e la sua musica scenica

577.

©ierngberger, 3* 51., Le Piano et

ses predücesseurs. Notice histo-

rique 255.

©6$, 3* Bv Xte Mobulatiom (5tit

£ebrbucb 632.
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©ohtfohrt, #.,Borfchule bet #armos
ntelehre. 3um Ö5cbrauc^ ft

e

trÄla^
Pterfchüler. 13*—15* Aufl. 125«

©olf, $ugo, Briefe an SRofa 50?aps

reber. 5D7it einem Fachwort
01* 50topteberp, h*$0t p. #, ©er=
net« 632,

— 3oh», 91eue Quellen jur mittet
alierltchen SO^uftEgef td) te* 3n:
15 Setzte Röntgt« unb ©taatfs
bibltothet. gejlfdjrift für A, P.

Qatmd 577 u. 632«

©otter, 0)./ X?atmontelebre. (50? es

thobe 0uiflin)t 6« Aufl. 1. Brief,

ft .ftonferpatortum 504,

Wron.sk i, T., e Vitone, V., ü can-
tantc e la sua arte. Voce.
Mimica. Truccatura 577.

*©unbcr, g., Der ©tngfran$ tyziU
Bronn 1818—1918. Sin müefs
bttdE auf baf erjte 3a^rf)unbert
feinef Be|M;cnf 508.

*©uthmann, S., 150 Shorals5D?elos

btett $um ©tubium für dparnios

mefcbüler. 3, Aufl.— ©enetals
baf;s©ptelübungen (alf Eingang
ba$u) 56,

— 50?obulattonftabellen. Stne
lettung für 50?ufi£femtnatiflen

unb junge SOTufifer * . 317,

3
;3eberbauer, 3./ Die Harmonie im

©eltall, in ber Statut unb $unfl
580,

3e!>me, A., Die ©runblagen fünjftes

rifeben Sprechend unb Singend,
9)ctt polliger Sntlaßung beö
Äehlfopfed. gut ben ©elbfts
unterricht 125.

gimmetmann, 50?., f, Pour la mu-
eique 253,

3rcrig, St«, Romain SKoUanb. Der
B?antt unb baf ©erf 580,

Sfceuau^aben alter 20?«ftfwerfe

(Die mit * bejeidmeten mürben befprod;en)

A

Albert, Die ©itarre in bet «$aufs

u. Äammermuftf por 100 Sagten
(1780—1820), Dteuaufg. een
9}?etjlettpcr£cn ber flaffifcfcen

©ttarrejeit, (14 9hm: S. be Satt,

g» Sarutti, 51. Dtabedi, 5EJL ©im
Itant, g. ©tagttant, 3. dtrcufcer,

©. 9J2ötijcg£a, 50fotino) 632,
—

f. ©utltant, 3)?. 635,
— f. SRongallt, S. 636,

Anfton, 91?., f. Denfmdler bet £on£.
in Oft. Bb 54 318,

©

Bach, 3. Bern!;., Srfle Ouoerture
für ©olcgeige unb ©treifh»

orchejler. ^art. m, unterges
legtet ^>fte,s©t. (Semb.) «§tfg=
e, 31, gateanu 58.

— 3. Shrijltan, 2 weltliche mitten

(1, 50?einer allerliebflcn ©ebenen.
2. ÖBenn auch bet ©türme
£oben) für ©olo u. flcinef

Dreh., bearb. 9. ©, A, ©alter
318.

— ©onate © but f, 2 *pfte ju

4 #bn» J?rfg. u. #. Schwär ff

633.

— 3ob. Sbr. gr., Aufgewühlte
©etfe. güt ben praft. ©ebr.
brfg. p. ©, ©chünemann. Bb II

u. dilapierfonaten. Banb VII

:

dlammermufif 58, *baf f, Bb I,

V, VII 633.— Die Amertfanerin. 3pfluf 9on
5 ©efdngen für ©olo unb fletncf

Dreh., bearb. p. ©. A. ©alter
318

— 3. ,S., Zxio ©but für 2 gl.,

Be, xu Semb. CPfte) bearb. p,

50?, ©etffert 57.— Bearbeitungen, Überiraaungen,
©tubten unb ^ompoftitionen
für ^ianoforte uon g. Bufont.
Bodftdnb Aufg. Bb VII:
9?achtrdge $u Bb I/IV, 57,

Bach, 3* ©v ^lautermerfe. Unter
5C?itnjirfung n, d. 9)etrt u, B,
SOhigelltni h^fg* r. g. Bufont.
Bb VI, gran^üf, ©uiten. Bb
IX. spartite 9lr, 1—3 58,— Daff. Bb XIII. Stalien. ßom
Äcrt, Partita hmoll. Bb XIV.
0}W>rfü(3. Bortragffiüde, Bb
XVIIT. ^offaten, gantafie u.

guge am oll 633,
— «STon^ett Smo0 f. Biot. u. Cb*

(ober f. 2 Biol.) mit ^fte bearb.

0. 50?. ©etffert 633.
— Die Sieber auf bem 9totenbucf>

bet Anna 9??agb. Bad) für 1

©tngfi, u. B. c., für b. pxatt
©ebr, brög. o, JJ. 9?oth 633,

— Kantate 91 r* 71: ©ott tfi mein
$6ma. JCl.sA. mit faxt o. £>.

©chtobet. Berbffentlühungen
b. 9leuen Bach^©ef. 3g. XX,

1. 318.
— Bier Arien („3$ armer Penf<&"

, f0 ©eelenpatabief
", „©eltebter

3efu", „©ott i)I mein greuttb")

für ^lenot mit einem ob!, 3nflr.

u. ütlao.s ober Dtgelbegl, Bes
arb. t>. S. 50?anbp3ewö£i, Bets
offentlichungen . . . 3g» XXI,
^,1,441,

— Dlotenbüchtem für Anna 50?agb,

Bach (1725), gür ben praft.

©ebt, f>xö$* o, 9\. Bat£a.
4. Au fl. 441 u. 633.

— Capriccio in B>dur aopra la

lontananza del suo fratello

dilettissimo. 9?ebjt einet ©Os
nate auf 3öb* »Kuhnauf „50?us

ft£. Botjlellung einiger bibl,

^tjlorien" alf Zugabe« Singel,

u. brfg. t>. SRoth. (3n: SO?uf.

©tunbenbü^er) 507.
— 60 ©bmlgefünge, Aufgew. u.

eingcl. u. $. 9?oth (3n: 50?uf..

©tunbenbüchcr) 507.— Äompofittonen f. b. Saute.

1. ootlft. u. Irit. butchgef. Aufg.
güt bte heutige Saute übertt.

u. h^sg. o, D. Bruger 633.

Batyt 3. ©*, ^ompofüttonen f. b.

Saute, für b. ptaft. ©ebt. hrfg t

u. g;36be. 1. Bb 633.— Arten auf Kantaten mit 9>ftc,

aufgew. p. dt. ©trattbe, hrfg. ö.

50?. ©ebnetbet. 15 Arien f. 1

XenorfL, 15 Arien f. 1 Bafifl.

633,
— dtantaten, 9?t. 166: „©o geheft

bu bin?" 9?t. 67
:

„Jpalt im ©es
bdebtnif 3efum Sbrifi". Sctnb.s

u. Orgeljt., bearb. m 50?, ©eifs
fett 633,

— 9ltf,, 50?effe tn Smoll. 5Iufa. f,

b. pralt. ©ebtaueb u. B, ^un£
126,— Der jenatfehe ©eins unb Biets

rufet.
f

Äomtfchef ©tngfpiel.

gür bte 51uffül>rung bearb. x>.

g. ©tetn. %rt. 633.
Bduerle, § r, f. Shoralf, 10 Aufs

gaben bef Batifanifchen 57.
Barclafs©qutre, ©», f. ^urcell,

636,

Bat!a, 01., f. Bach, 3. ©., Olotem
bücbletn 633.

Beethoven, S. pan, Bagatellen,
^»tfg, u. etngel. p. ty . Beffer.

(3n: 50Zuf* ©tunbenbüchcr) 507.
Beficr, 03., f. Beetbopen. S. Pan 507»
Berltoj, X?,, Aufgewahlte Sieber.

Singet, u. fitfg. p. Ä. Blefftnger
(3n: 50?uf. ©tunbenbüchcr) 507,

Bte, 0,, f. Saunet, 3. 507,

Bleffinger, dt, f. Berlioj, 507.

Bosheit, g., f. grefcobalbt, ©. 441.

Brtbgef, 3^. «£rfg./ f. Ilymnal,
The Jattcndon 509,

Bruger, Sx D., v§r0 gv f. Bad;, 3.

dtompof. f. b. Saute 033.

Bruhnf, 91. Der 100, $J)farm.

©otos^antate mit fteinem Örcb.,

bearb. p. ©. A. ©alter 318,
'

Bufont, g., f. Bad), 3» ß* 57f,, 633.
— f. Zit#, g. 635.

Burtehube, D., Kantate „AKef roaf

ihr tut mit ©orten", ©timm,
(©. A. 2. B.) bej. p. ©traube
635,
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2$prb, 39. Psalms, Senats and
Songs for 5 v. (1588), Songs
of Sundry Natuxes (1589)»

Psalms, Songs and Sonnets
(1611), 3n: The Engüsh Ma-
drigal School, ed. by. E, H.
FeUowes, XIV—XVI 509,

<&

Satt, £ he, günf febr letzte £rto$
(op. 26, Dir* 1—4, op. 75) für
3 Gitarren, neu bearb. u.'br$g.

ö, Gr, 0cbroar$s£Reiftingen 58,— Op. 134, Ztto <Sbu* f, Stob
ober glote, 93iola u, ©itarre,

br$g, o, JJ. 2(lbcrt 632,
— Op. 26, Reichte$ Zxio f, 3 ©i?

tarren, b*$Ö« p, .£* Sllbett 632,

Cantate d’amore, Antiche. $r$g,
P. g, SSöttetti 441,

Saxutti, gv Op. 21, Dir. 1. 2, 0O*
naten 21but unb Thur für ©Harre
unb ^ainmerFlaoter, brog» o,

& 2lfbert 632,
— ©itarrcnfdmle, bearb. p. 3* 3ut!>

1: 23orfcbule 635,

©bornls, 10 2lu$gaben beä S3attFa^

nifeben, tn moberner (Eborab
noiation p. #. 25duerle. VI—
VIII 57,

^orettt, 21,, Concerto grosso op. VI,

, Cmoll. gür b. praFt, ©ebr,
bearb, p. 21, 0cbering, *}>art,

635,

€orneliu$, $>,, DDetbnacbtglieber

unb £rauer unb Slrojl, $rög.

. eingeL P, ©. P. 2Öefterman,

(3n: DJtof, 0tunbenbücber) 507.
(Soupenn, g., 8 sptelubee uttb SWc*

manbe auä „L’Art de toucher
le Clavecin“, J5r$g, P. 3* 31.

gullen&Rattlanb 635,

2>

Tarnet,# p>, f, Slelemann, 0. ^b*
318.

Danze ed arie, Antiche, (sec. XVI
e XVII), trascriz. libera per
pianof. di 0. Respighi 441,

TenFmdler ber £onFunft in 25agern,

3g, 19/20: £orrt, 2lu9ges

rodblte DBerFe, 5JSeit I. $rög, p,

3unfer 318,

Tentmdler ber £onfunff in ifcflers

reich* 3g* XXVIL 23b, 53:
0ecb$ £rtenter <£obice$, ©etffc

liebe unb meWiebe Äompofi*
tionen bep 15, 3b* Vierte 2lu$*

wafjt, bearb. p, SR. gitfer unb
21. jDrel 318.

25b. 54: Ta3 DÖtener Sieb t>on

1788 biö SDlojartö Zob, 25earb.

p. 2lnftön (£ejrt) u. 3.

0<blaffenberg (DKufiF) 318,

Tiabelfi, 21., Op. 68. (Sonatine

21bur f. ©itarre u. Jammers
Ftapier, brög. p. £». Qllbert 632,

Sdtfcbtift für SKufiFtüiffenfcböft

— Op. 103, 7 ^rdtubten f, ©itarre,

brög, p, ©eorg Dtteter 635.

Tittberner, 3v f. 0cbü§, 637,

©

Grinflein, 21,/ f. ^alefWna, © 5
)>, ba

507.

Signet, 0loroaFifcbe 23olf$lteber

126.

Giltaäberg, 21., Sette, f. 23ol?ölteber

Sübifcbe 441.

3
gareamt, 21,, f. 2*acb, 3. 23ernb* 58.

gelloweä, <L $r$g., f.
Madrigal

School, The English 50Ö,

gtefer, SR., f, TenFmdlcr ber 2onf,
in £>fi 25b 53 318.

greöcobalbi, ©,, Sedici ricercari,

trascr. per pianof. ed illustr.

da F. Boghen 441,

guttenDJtaitlanb, 3. 21., f. (Souperitt,

g. 635,

©
©apinieg, 2>v 0onate ©moU f,

23tol. u, ^fte, ^rög. P. ^lens

get 58,

©emtniani, g., 0onate ^motl f,

23iol, u* ^fte. (nach ber 23eatb,

p, g. Tapib), ^^^g*
ge! 58.

©eorgti, 29., f, ©eher, (5; $?. p. 507,

©itarrenmuftf, 21!t529iener, brög.

p. 3, 3utb: g. 0d)ubert, Crtgts

naltdnje für g!6te ober 23tot, u,

©itarrej 0. g. DMitor, 2

gro^e 0onaten für ©it, u, Sliot,

57,

©iuttant, DU., Op. 25, 0onate f.

2)iot, u. ©itarre, f;r^g. o. 21(s

bert 632.
— Op. 71, £rto f, 3 ©itarren,

brög, p, 21!bert 633,
— Öp. 71, 3 0onatincn f, ©itarre,

br^g, p, 2l!bert 635.

©ottber, 2Ö., f. 2öagner, SR, 507,

©ragnani, g., Op. 8, Dir. 1—3,
(Sonaten Tbur, (5bur, amo!l

für 23toL u, ©itarre, 6r6g, P.

21!bert 632,
— Op. 12, £rto f. 3 ©itarren,

brög* P. Jg), 2Ubert 633.

©rtetfbacber, 2^., f. ^nleflrina 635.

®v f* 25o!!ö!ieber, 3übifd)e/

unb 29,, 0!aptfcbe 441,

&
#dnbc!, ©, g., Äammermufü,

21uf ©runb p. g. ^bfönberö
©efamtauäg. ber 5ß5erFe nad?

ben Quellen repib. u. f, b. praFt.

©ebr, bearb. p, D)?, 0eiffert.

(3 Äammerfonaten, 3 Hammers
trioä) 126f, — Taöf, (5 $am*

merfonaten, 6 jlammertrioö)
635.

— Äon^crte f. Orgel . , , f. b.

praFt, ©ebr, bearb. p. Dfl, 0etffert

635,
— Op. 2, Dir. 2, 0onatc gmoü f.

2 23io!. u. spfte, (Vc ad lib.),

bearb, p, Traufe 635.

— ÖrcbejlerFonjert Dir. 26. geuers

merFßmufiF, bearb. p. D??. 0eiffert

635,
— Dleun beutfebe 21rien,

gefegt u, etnge!, P, Sp. SRotb.

(3n: D)luf. 0tunbenbüd;er) 507,

^apbn, 3., SerFe. €rfle Fritifcb

burebgef. ©ef,s21uPg, 0er, 14.

ÄlapiermerFe 25b, II: 0onaien
Dir. 23—38 58,

— Ta$f, 25b, III: 0onaten Dir. 39

—52, ^rßg, p, 2ödö!er

318«
— 0tnfonie concertante für 25io!,,

^Öc,, Qb. u, gaa. mit ütap.s

«egt., bearb. P. 0itt 318.

Hymnal, The Jattendon. Ed. by
R. Bridges and H. E. Wool-
dridge 509,

3

36be, g-, XpfSilv f- 3.

.^ompof. f. b, £aute 633.

3obn, 21., f, 3«tb/ 3v (^gerldnber

23o!F^tieber 126,

3unF, 29., f. «5acb, DÜF. 126.

3unFer, Ä,, f. ^orrt, 9>, 318.

3uon, %, f.
23ö!Fötteber, 3übifd)e

u. 23., SRuffifcbe, u, Sß., 0!aptfcbc

441,

Ä
Zauber, <5., f. 23o!Fö!teber, 0!aPtfcbe

441,

Äiemt, 29., unb 23. 21!pens

lieber aup Teutfcb'Tflerreicb.

110 Sieber unb 60 eebte 23olf$s

tattje au9 .^dritten, 0tetermarF

unb £irol für ©efang mit *Pfte.

318
*Äldmbt, g., 21lte ©itarrenmuftF,

br$g. 1.—3. golge 126.
*— ftiutenmufiF bep 16, 3abrb*,

brög. 1. u, neue golge 127,

Klengel, 2Ü,/ f. ©apinie^ ©eminiani,

Socatelli 58.

Traufe, (5,, f, ^dnbel, ©* g., 0onatc
gmoll 635,

Itreugcr, 3,, ^rto 21bur f. glote,

dliar. u. ©itarre, brög. p, 211-'

bert 632.

Ärufe, ©, SR., f. «J)aer, g. 318,

bügele, SR,, f. 23olF9tieber, ©laoifcbe

441.

$ul>nau, 3v ^ins Monate au^
„DflufiFal, 23orflel(ung einiger

bibl, ^tflorien", Singel, u.

brög, p, Dtotb, 21n: 3. 0,
^acb/ Capriccio in S3bur* (3n:

5Ru f, 0tunbenbücber) 507.

3
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ß

Sännet, 3* 5luggen>dblte

SWit einet ©inttg. b*$S* b*

D* 23te* (3n: Oftuf* ©tunbem
bü©et) 507*

ßebmann, ßtlli, f. Oflojatt, 2ß. 5h

635*

ßigAt, gv 3Wufi!atif©e 2Betfc* £tgg*

b* b* g* ß*s©ttftung* I, 2* 5lbt*

23b. 7 : £tonte*@9mp$ome* <Patt.

— VII* ©tnpimm* Siebet u.

©efdngc. 2* 23b 635*

— Xotentanj. ^^antöfte f. ^3fte*

u* Dt©. ©rpe gaffung* $nm
1* Ottale i>tög* b* g. 25ufoni

©ttmmen 635*

ßocatelli, *P», ©onate .£mott op. 6,

Oh* IX f* Sßtol* u* $fte* 4m*
b. 9>. Ätenget 58*

ßupgatten, ©\, f* 23olfgltebet, ©la*

btf©e 441,

an

Madrigal School, The English,

transeribed, scored and ed.

by E. H. Fellowes. XIV—XVI

:

©* 85ptb, ®etfe bön 1588, 1589

«*1611509*
Maestri Bolognesi, Äntiehi. Varie

inusiche a cura di F. Vatielli

441*

OJtottjegfa, $©, Op. 26* ©etenabe

f. gißte, 23toi« «* ©hatte, btOg*

o* JjJ* mUxt 632*

SCtonbpcaerosft, ©, f* 23ctoffent*

Itcbunacn bet Oleuen 23a©gc*

fertMttft 3g. XXI, £* 1 441*

Otfetet, ©eorg, f* ©tabelli, 51* 635*

— f* ©ot, g* 637*

9}?enbel$fobn 23attbolbp, g*, ßiebet

ohne SIBorte* s 5luägen>* u* mit

einem 23orro* betf. b* 4* 2ö*

b* 2Öaltet$b«ufen* (3n: Otfuf*

©tunbenbu©et) 507*

OOtoltnatt, 85*, f* Oftonteoetbt, ©l*

441*

äJtoliito* Op. 45* £tio ©but f*

glbte, 23iola it* ©hatte, b*ög. b*

£* 2Ubert 632*

SWotitot, ©* g*, ©tofie Monate fät
©hatte «nb ffitoitnc, op. 3* —
©benfo op. 5* 23eibe b*$8* b*

3* 3utb 57*

— jtoei Monaten ffit ©hatte allein,

op. 12 unb op. 15* (Slltwienet

©hattenmufh, b?$ö* b* 3* ^utb)
318*

Monte, F. de, Missa ad modulum
Benedicta es sex vocum. Sn
*path gebta©t bon 51* ©mijetS
441*

Monteverdi, CI., Sonata sopra

„Sancta Maria“ per canto ed
orch. Versione ritmica e stru-

mentale di B. Molinari 441*

SRoftdrt, 2$* 51*, ©efellige ©cfdnge

f* 3 ©tngP* 4m* « einget* b*

25. ^aumgattnet* (3n: SJhif*

©tunbenbu©et) 507*

3nbalt$bet$et©ni$

— Äon^ett 51 but (Ä.*23* Olt. 219)

f. 23iol* u* q)fte* beatb* b* 4*
©ttt* Oleue 5(«ög* 635*

— Äonaett*8hten f* 1 ©tngp* m*

Dt©* 5luög* f* 1 ©tngp* m* ^fte*

b, ßtlli ßebmann (1. Bella mia
fiamma. 2* Ab, lo previdi. 3*

Cb’ io mi scordi di te?) 635*

Sföugelltni, 85*, f. 25a©, 3. © 58,

633*

m
Otabel, 51*, ©etfe, f* 23olföliebet,

3übif©e 441*

Otobermann, 9h, f* ^aet, g* 318.

*01uctu$, 3 . Söiet utotetten. 4m*
jum 300* ©obebtag be$ $omp*
b*

s^* ©tbmann 441,

0 -

£)tel, 5h, f* SDenlmdlet bet Xonf* in

£)p. 25b 53 318*

^3aet, g*, X>\ana unb Snbpmton*
2)tamat* Kantate* 59ohfi* Ätnb*-

81* Oie« beatb* u* mit fcbvcebh

ffeem Xcxt »erfebcn b* ^* Olobet^

mann* Seutfcfj b* © 91. Ätufe
318.

^atcfltina, ©* be, Missa „Istc

oonfessor” 4voc. Sn usum
Mod. red. ^)* ©ttebbacbet* 5>att*

635*
— Missa papae Marcelli. Ginget*

«, bt% b* 21* ©inpein. (3n:

§01«f* ©tunbenbfi^et) 507*

5>d«let, Ä., f* ^apbn, 3V 8Betfe*

©et* 14, 23b* 3 318*

«Paumgattnet, 25*, f. SotHtfetar,

@(abifcbe 441*

- f* OJJosatt, m* 51*, ©efehige ©e^
fdnge 507*

5)ente, ^*, f* Xartini, © 637*

«Pettt, «*, f* 25acb, 3. e* 58, 633.

spetptef, g*, f* 23oif^tieber,3luff{fc^c,

«* §6*, ©labifc^e 441*

^taetoriuS, 4*/ 9em * ®)6te:

1* 5Wfo fyat ©ott bie SSelt geliebt*

2* ©te lang, o ©ott, in meinet

Otot* 25eatb. b* 3* ©pengel.

?)att* 635f*
^«tcell, 4*/ Original Works for the

Harpsichord ed by W. Barclay-

Squire. 4 23be 636,
—

- 2 Sonatas in 3 parts, arr. f.

Viol. solo b* 4* ^bl© 636*

!R

*9ftem<mto, 51*, mb Bavaria, $.©«,
5ltton* ©ie O^uftf bet ©ttec^en

bon ben dltejlen fetten bib ^eute

tfttfe^* gefegt*] 508*

OUfptgbi, Ö*, f*
Danze ed Arie 441*

ülongahi, &*, §uite ©* 5luö bet

^abnlatut übettt* b. D* ©l;ites

fottt, f* ßaute obet ©hatte ges

fegt b* J?* 5Hbett 636.

motb, 4*f f.83ö^, 3* «V unb ^dm
bet,© g* 507*

— f* 23acb, 3» ©v ^ie Siebet 633*

6

©catlattt, gtinf ©onaten, nact)

bem Ballett „Les Femmes de
bonne humeur“ alb 0«he ats

tangiett «. mffcumentteti b*

29* xommaftni 441*

©©ein, 3* 4*/ „23atet unfet"*

©timmen (©* 51. X* ^8* 1. 2*)

bej* b* Ä. ©ttaube 636*

©©eile, 3v Kantate „ßobe beit

$ettn" f. 2 (-©bte* ©timmen
(©. 1. 2* 51* %* 25*) bej* b* ^*

©ttaube 636*

©©ctittg, 51*, f* ©otellt, 51. 635.

*©©ettet, J?v ©te meifl gef«ngencn

be«tf©en^botdle a«b fönfSab^^

bunbetten jur ßaute «nb aut

©hatte 636*

©©laffenberg, 3., f.
©en^mdlet bet

Xonfunft in 6p. 23b 54 318.

©©neiber, 051., ^tbg., f* 23a©, 3* ©.
8ltten 633.

©©robet, 0*, f. Sßet6ffentli©«ngen

bet neuen 25a©gefeltf©aft 3g.
XX, 4* 1 318*

©©ubett, g*, ©tigtnaüdnje fut

glote obet 29iotine «nb ©hatte,

br$g* b* 3. 3u© 57,

©©unemann, ©*, f* 25a©, gttebtt©

58, *633*

©©«g, ^*, ßobgefang (150* «Pfalm)

föt ©oto «* IteineS Dt©*, beatb*

b* ©* 51* ©aftet 318*
— 10 get|Ht©e Duette („Steine

Äonjette" unb ,,Symphoniae
saorae’“) f. 2* ©otop* (obet

©bot) mit Dtg* * beatb. b* 3*
©htbetner. ^att* 637*

©©roatg, 4*ß 4m*/ P ^u©, 3.

©b^pfon
©©wata^eifltngen, f* ©ad, ß*

be 58*

©celtg, ©*, f* 23olfgliebet, 3öbtf©e,
«. 23., 9v«fftf©c, «. 23* ©tabif©e
441*

©eiffert, 0^*, f* 25a©, 3. ©, Xtio

© but 57*

— f* dpdnbet, ©* gv Äammetmupb
126, 635*

— f. 25a©, 3* ©>, Kantaten, Äon*
*ett 633*

— f*3?dnbel, ©* gvÄonjerte,Dt©*s
*

Äonaert 635*

©itt, f* ^apbn, 3V Sinfonie

concertante 318*

— f* SWojart, ffl* 51. 635*

©mijerö, 51*, f* SOJonte, g* be 441*

©oUp, 4*, f* ^«tcell, 4* 636*

©ot, g., Sluggemdblte ©hatte*

2Öetfe* SHeb* b* ©eotg 2D?eiet*

23otbeft 637.



3nbatt$oer$ei<bni$ XXXV

©penget, Sv ^raetortutf, #. 635*

©pol)*/ fc/^P-P' !* $on$eri Str.

1

21bur f. Sitol. tu spfte, bt$g. o*

JJ. o* ©feiner 637.

©tetn, Sv SöearB., f. 53acb, Stico*

tau$ 633.

Ginnet, %. tu, f* ©pof)r, 2. 637 .

©traube, $, f. 23ad), 3* ©/ Sitten

633.

— f. 23uj:tefju&e, X. 635.

— f. ©cbein, ©ereile 636.

— f. SBetfntann, SÄ. 637.

©tunbenbücber, SRufifattfcbe. (©ne
©ammlung erlefener Heiner

£onfd)üpfungen, f)r$g. u. mit
©nltg. oerf. tu bersorragenben

ßünjuern). 3.©.25acb,$ubnau*
Sftotb,53eetbüoen*25eHer,S5er{io$,

531efftnger, GotneTtuO s SBejters

man, JjMnbeteftotf), £annet^ie,
SÄenbetefobm tu SBalterobaufen,

SRojart^Baumgartner, BatcfTri«

tt&Sfttfiein, Süagnct*©ottber,
SÖebcr*©eorgü 507.

‘Zartim, ©, Concerto Cdur pour
Viol. avec Orch. . . * präg. tu

© ^ente. 21u$g. f. S3iof. u.

*f>fte 637.

Zelemann, ©. ^onjert in© bur

für 4 Violinen' mit binjugefügs
tee Ätao.sSSegt, b*$8» o. #. tu

Xatnec? 318.

Zommafuu, 33., ’f. ©carlatti, X.
\ 441.

£om, Sluägerodblte SÖcrfe,

Zeit I. Xenfm. 5. Zonf* in

kapern/ 19. u. 20. 3g. #r$g.
tu .9. Suttfer 318.

n

Ulrich ©, ©eiftticbetf ©efangbücb*

lein. 2tuögeroablte £teber, nor*

nebmltd) rtrc^Kcfjer 2lrt, jum
©ebrauefy für einfftmmtgen ©es

fang mit’ 55egl. tu £>rget, #ars
monium ober Jftatu, ober für

4(1. gern. @bor. ©ef. u. mit

Xonfag im einfachen kontra?
punEt oerfeben. 2. Zeif 508.

SSfttiettt, g., Antichi Maestri Bo-
lognesi, Varie musiche a eura

di F. V. 441.
— Antiche cantate d’amore 441.

23 eroffenttkbungen ber neuen 25acb*

gefetlfcbaft 3g. XX,^1.3.
55acb$ SBerfe. Kantate Dir. 71

:

©ott {ft mein ,ft6nig. $l.s2l.

mit Stejct tu £>. ©ebtober 318.

— 3g. XXI, #. 1. 3. © S3a<b,

SluOgettu 21rten f. Zcnor mit

einem obl. 3nflr. tu dllatus ober

£rgelbegl. 2 . #. 53earb> 0 . ©
SÄ«m&pc$ew$fi. (23ter Sitten:

,.3 cf) armer SÄenfd)", „C ©ees

tenparabteö", „©eftebter 3efu",

,,©ott ift mein greunb") 441.

53otMieber/ Sübtfcbe. *f?rög.' 0 .

© ©eeltg. gür mittlere ©ingft.

tu Ma\>ddt$. SÄuftEal. 53earb.

0. 2&* 3uon u. SB. ©roft. Zerts

Übertragungen 0 . 31. Stabet u. 21*

©taS&erg 441.
— fKuffifcbe. #rög. 0 . © ©eeltg.

gür mittf. ©tngff. m. Älao.s

S?egt. ©efegt 0 . *P. 3uon, g.

^etpref, ©. be SfÖitt 441.
— ©tabifebe. Jprtfg. o. © ©cettg.

gür mittlere ©tngfl. tu ^lao.^

«egl. ©efe(3t 0 . SB* ©roft, %
3uon, S\ Zauber, 9\. bügele,

© ^uflgartcn, ?8 . Baumgartner,
g. «Petpref 441

1

2Ö

SBagner, 10 ^t«ber auö ben 3af)ren

1838—1858. iprOg. u. eingel,

0. SB. ©oltber. (3n : SRuf. ©ton*
benbücber) 507.

SÖalter, ©. 21., f. 3. ©b. Sr. S3acb,

3. ©brfflian ^acb, 9t. SBrubnö,

©^Ü6 318.

ffialteräbaufen, SB. o., f. Sflcm

belöfobn SSartbolbp, g. 507.

SBecfmann, %fl*, „SÖenn ber ^err

bte ©efangenen ©tim«
men (©. 21. Z. 53.) be*. 0 . Ä.

©traube 637.

SBeber, ©. SÄ. 0., Xrttte gro§e ©os

nate bmoll. ^rög. u. eingel. 0 *

SB. ©eorgtt. (3n: SÄuf. ©tun^
benbücber) 507.

SBefterman, ©. 0 ., f. ©orneltuö,

507.

SBtbmann, 55., f. Sluciuö, 3. 441.

SSBitt, 2B. be, f. 53olEölteber, Sfluffi«

febe 441.

£Büolbrtbge, ©, *^rOgv f. Hym-
nal, The Jattendon 509.

*
3ßcbaria, 9>. X., 2Irton, f. 9temam

ta, 21. 508.

3adP, 53., f. Jtienjl, ffi., 211pcnlteber

318

3utb, 3., f. ©itarrenmuftE, 2111*

SBiener 57.
— ©gerldnber 53olfölicber jur ©i?

tarre. (2 . 21uäg.) [SÄit etnfüb-
renber ©fi^c über ba$ ©ger^

Idnber 53olE^ltcb oon 21. 3obn
unb einem 21nbang „Über ©is

tarrefptel^] 126.

— f. SÄolttor, ©. g. 318.
— f. ©arullt, g. 635.

Referenten ber „QJöc^erf^au"

lieble, 3. (SÄt^el) 504.

©obn, 21. SB. (Sffcl) 120.
©injlein, 21. (©tfimiri) 52, (3abt^

bu^ «Peterd 1919) 122, (S3ücber)
314, (Ärebö) 316, (©$euer)
506, (^auöegger, ^etnricbo) 624,
(2). SBagner) 631.

dtabl/ SB. (3fUt) 316, (^annain)
627.

^rug, SB. (Xecfep) 52.

^et|mann, 21. (SB. Stobt) 627,
(Unger) 630.

EenudEi, © (23?ojartö ^>anbfcbrtft —
©ebtebermair) 578.

©anbberger, 21. (©iftrnirt) 51, (©5
nefl) 623.

©cbmtg, © (Prüfer) 628.

©tetnb^^gen, £>. (©cbipEe) 34, (©tei^

neef, Ätrflen) 36, (©üfmann,
Witter, ^anjer) 37, (SÄobaupt,
Äornfetb, ©cbauns©cbeunes
mann) 38, (#. ©cbmibt2©(^u«
bertl), SanganEt, ©efte$, ©ebtegg
39, (3ugenbfuttur?3bbe) 40,

(53olbacb, gep) 41, (.^euler) 42,

(«frerfcbagl, Baller, ©cbeibe^
mantel, ©ebretber) 43, (Miller*

mann, 55reolaur, Pieper) 44,

!

(55duerle, gatgtsÄang, ©obler)
45.

Urfprung,0. (grutolfuös53ioell) 53,

(SBeinmann, ©pteö) 124.

SBagner, S). (Xbljer) 503, (©menb)
580.

SBerner, X6 . SB. (SSutbmann) 56,
(^trfebberg) 13 9, (SBunber) 508,

(beding) 621, (©cbolj) 629.

SBegel, (Seicbtentritt) 625.

SBolf, 3. (21ppel) 51, (Sl. granj)

(OJmelcb) (^ommagfeb) 55, 53,

OKocE) 56.

£Rcf€«nten ber ^aieuauegabett alter SÖtufiftrerFe^

Slbert, («Remanta u. 3ac^artet)

508.
©nfletn,21. (gr.5Sacb s^cbünemann)

633.
$öc$ir&, 21 * (©itarrcnmufiEs^ldmbt)

126, (£autenmufi6*$iämbt) 127,

(©cberrer) 636.

3*









Settfdjrift für ^«ftfiötffenf^aft

$erottggege6en von ber Deutfdjett Mufifgefellfcjjaft

Srfte« Jgteft 3. ^a^irgang Oftober 1920

Srfcbeint monatftdj. gut bte SOfttgttebet bet Seutfctyert SOiu fifg efe ttfcf) aft foftenfoö,

für 9tidj>tnntglteber 30 SJlarf, ©ttjelljefte 3 üftatf u.

Dreien unb bte beutfc^e Oper

im lebten Drittel beg 18. ^rüunbertg
1
)

33on

9U$atb (Engländer, 3)re$fcen

frer befannten mufif&ramattfcben Bewegung tn Deutfcblanb, bte jwtfc^en

^4^1770 uttb 1780 ju ben ©perm>erfucl)en 2Betmar6 unb 9Äamtbetm6 führt, tn

2Btcn ,$u bet ©rünbutig beö 95attona(ftngfpiel6 unb — fogar tnä 9torbtfcbe über*

gretfenb — in ©tocf^otin ju bet Opemfcbopfung ®uflat>6 III., in «Kopenhagen ju ber

begeifiert aufgenommenen äBiebetgabe franjoftfchet Operetten in bet Sanbeäfptache (at6

einet 93orfiufe jut @e(bfidnbigFett), ift ba6 a(6 tucfflanbtg oerfchrteene Sterben nicht

fo unberührt geblieben, wie e6 mit einet gewtffen 5Ibficht(i(h?ctt vielfach bargeftetft wirb*

51(6 ©epler im Jpetbfl 1775 mit feinet £tuppe nach Dreöben fommt 2
), ftnbet

er mit -ben 5Iufführungen von ©tngfptefen 3
), mit bein Sftottobtam „SJfebea" (6* 9lov.

1775) 4
), ber „2l(cefle“ ©chwet§er$ (1776) 5

), mit feiner neuartigen, auch im «Koflüm

weniger fonventioneßen Darfteßungäwetfe 6
) bte begeiflette 3uftimmung eines «KteifeS

»on führenben ©etfiem ber «Kunfl unb Sntelltgenj, ber — auf btefe ©nbrütfe innere

lieb woh( febon vorbereitet 7
)
— batb mit auffaßenbem ©fer auf feine ©eite tritt,

3u ber in Werfen reichlich auSgeflreuten ^ulbtgung an bie ÄünfHet ©epter’6 unb bte

0 ©tveitem Raffung eineg tjanbf(^tiftfid> überreizten Beitrags $ur Ärc^fcbmar:geftfcf)rift 1918*
2
) €r n>ar no<b von @otbft aug 1774 in $ctpjtg jur 9Jteffe M ©aft etf^tenen, unb bötte

Michaelis 1776 ein volles Privileg für DreSben (2Binter) unb Üeipjig (9)tefjjeiten) erhalten. SBgl.

gr. @Zu(je, 100 3abte £eipjiger ©tabttbeafer (1917), ©.2*
3
) DaS Mepertoirc bei 93t. gür(tcnan (Mitteilungen beg @üd)fifcben 9lltertumg^ereinS, 25. Jp.

1875, ©.69 ff.) unb Oiob. <prMjj, ©efd)id)te beg .poftbeaterS $u DreSben (1878), @. 288. 9Sgl.

baju Oiob. #aft$ int' 97eiten 5lrd)iv für füd)fifd)e ©efc^tdpte unb 5l(t«tumgfunbe XXXVII, @.91 ff.

4
) Die Uraufführung baftc Wbcn 3öb*e (1* Mai) in £eip$ig ftattgefunben f. Die

£ntftel>ung beg 9JtelobrftmS (in „Die 9Xufif" V, 2, @. 232).
5
) ©ie wirb nod) 1781 unter 25onbinig Direftion gegeben (f. sprMj?, a. a. £)., @.304),

mit <5rfö£ beg ©eccoS burd) gefprod^enen Dialog (vgt. unten „Armidau ).

' 6
) ©iebe ben Ä&lner ®eri<bt über bie ®efeßf<baft (Xb^ant^outnal Dcutfdblanbg, 7. ©tüd

0otba 1778, @. 75): . . b^JÜ^ frcut tnicb, in ber 23or|tedung ber „iJUcefte" unb „Mebca"
bie einfad^e, ebnoürbige ^raebt ber ©rieten,. e<bteg griecbifdjeg Äojtüm f\att ber bigber gebrüug)licbe«

tei(b gefHeften ©teifröefe ju feben." nw<b a. ft. ©.154.
t) Übrigeng baue D5bbe(in 1774 bie „3aB^" gegeben (9)t6(§, ©. 28Ö).

äettfcfcrift für SRaftfiuigenfcftaft 1



2 ffitdmrb <£nglAnbfi

»en ihnen wrtrcten« Richtung burch ben furfürfftrdien Bibliothekar Saßborf»),

burcf) ben Siebter unb fpäteren RaumatimBiograpbert 21. ©. Weidner, ber (oon

Setpjtg ber ein großer Anhänger ber beutfeben ©ebaufpieter) feit äpcrbff 1776 als

beim ©eb. Äonfit ju Sreöben gehörte 9
), jü ber Borträticrung ber fiepler

unb ber BtanbeS burcf) Slnton ©raff ( ebenfalls bamatö eine neue Etfcbeimmg ber

SreSbnet Äunffweit) s
)
kommen Beigaben juni Repertoire felbft:

.

Eröffnungsprologe

SaßborfS für bte Seplerin 4
), Einlagen iltoiimenns 5

).

Socb nicht bic Berquickung einiger SrcSbner Äün frier mit ©enlerS Tätigkeit

ift bte ^aupfacbe. Bielmebv ganj altgemein, baß in felbffänbigem Streben bie neuen

©ebanfen in ihrer Biclfoltigkcit aufgegriffen werben (baS Äernprobtem einer ernfien

beutfeben .Oper, eingefaßt non ben fragen beb ernfien unb heiteren StngfpiclS, ber

SJitfcbgattu tig Rlonobram, baju einer oottroertigen ttberfeßung oon Opernltbretti feber

2lrt), baß ficb Siebter, Siufifer, Stialer beftimim ju ben neuen Rieten bekennen, in

aßbetifeben Erörterungen (wichtige 'Borreben), in genieinfamen Berfucben, bie mit

merklicher Eite ber Öffentlichkeit burdi ben Sruck unterbreitet werben.

Junäcbft wirb baS Blonobram in ben Sffittelpunft gerückt, bic große Uber;

rafebung beS Seplerfcben Repertoires, in bem ber Srang nach einer nationalen unb

jugteicb antüifierenben Bübnenkunft feinen neueffen, heftig umffrittenen SluSbrucf

fonb. 3u fOietßner, ber an feine „Sopbonisbe" 6
) in Sresbcn bie legte Ä?anb an;

(egt, tritt Saßborf mit einer „2tnbromacbe" ,
), Serbe begleitet oon ihren fßeggenoffeit

aus anberen Äunftgebieten: Meißner wirb gefinkt oon ber Bhifik ReefeS, beS neuen

ÄapellmeiftcrS ber Gruppe 8
), Saßborf oon ber ^ufage RaumannS (ber lann alter;

bingS bureb auswärtige Tätigkeit an ber Einlöfung beS BerfpreebetiS geßinbert wirb),

»om bitbnertfd;en Schmucke ScbenauS 9
) unb ^inggS. Stnrcgung erfahrt et über;

btes $u ber Beröffentltcbung burch ben Beifall, „ben einige ber größten bramatifeben

Siebter unb Sonkünffler unferer Ration biefem kleinen Berfucbe in Rianuffript er;

teilt", burch kn flärenben SReinungSauStäufcb mit „einigen großen Äcnnern ber

spoefie, ber Bluff! unb beS menfehlicben äperjcnS", welcher bem Problem beS „fo=

i) @iepe bic „jiufcptift" an OJfab. ©eoler in ber untenerwähnten „Ütnbromacpe" mit ber nai»en

©cplufjfteigcnmg: „Unb freu’ ich aI6 ein Ocutfcper mich, ba§ Seffiitg, Enget, Beiß unb ©öfter uns

gebären unb mit ber »Cipne Ptupm auch SeutfcplanbS Piupm »ermepren, @e freu’ ich mich, bah

(Du auch eine Oeutfcpe big, baß eine OreSbnerin ber 35eutfcl)en Elairon tfr.

"

ä) U. a. baS Sobgebicpt iöteijhierS „Stuf Dfab. ^etlmutp: 91(6 ber Oicptev fie bas erilc OJtal

in Üllcefle härte" im ©otpaer Speaterfalenber (1777, ©.22 ff.), »gl. auch Pt. Surft, 91, @. Weißner

(1900) ©. 6. .

3
) 91IS fDterope unb Ütriabne. ©. ${tiflennu, a. a. £>. ©.62 unb 64.

4
) @iefee ftenau, a» et. 0* 0*60 unb 78, ugl»

v

tTfeeater=3outnaI 1777, 2» @t., f. auciv£ajj-

botfs (Spilog bet ©eplerö Weggang 1777 (spr&lfj, ©»290)» _ •

•
r
>) €ine 3Ibf^ieD61ijenj für bte ^eftmut^ (Zext von Meißner, f. ©otbaer

l

$:^eater:Äalenber 1778,

0* XXXI), $lrien „Robert unb gafltfte" «on @uglic(mu

6
) „@op^oni§be" ein mufifalifcf)e£ S)ramo mit fjtflorifc^em ^relcg unb iSiioicu «on 31» @»

Rteipnet. Seipjig, Spcfifche 58uchpanb(ung 1776 (Oeutfche ©d)anh., 'Bien, HO. 2eil). Oer „®or-

beriefet" gej* £)re$ben, 23» 1776»

?) „3Inbtomacfee", ein muftfaitfcfeeS Srama «on & 3)nßbcrf, furfürfHiefeer iBibliotfeefar,

DreSben in ber ^üfefeer-fefeen ^öuefefeanbfung 1777 (Sterben, ^anbeöbibiiotfeef)»

8
) ©iefee Semb, Sfer. 3Reefe (1901) 0» 68 unb 3]M, a* a» O. 0» 325»

y) (£ine 5LiteImgnette
f

bie bie 3lnfangSfiene (3lnbromacfee am SUtar) — beieiefenenber 3Beife in

empiremÄßigen —
;
mibergibt. ©efeenau feat jiefe ebenfß fairer an ben Äaraauggaben (fiefee

unten) mit ^itelöignetten beteiligt»



3DreSben unb bie beutfcbe Oper im festen dritter be* 18* JJahrhunbert*

genannten muftBälifchen ©chaufpiels" ober „muftfaltfchen Dramas" galt:

baö finb bet Sfteißner unb Daßborf bie SBejetcbnungen für baS Nfonobram, bet bem
„bte ©letchwerttgfeit ber brei gaftoren, Siebter, Äömpontft unb ©diaufptelcr", mehr
als bei jeher anberen Art ©chaufptel, „unbebingt notwenbig" fei (Daßborf).

2Bie BranbeS 1
) erjdhlt, Botinnen mit bem nach DreSben oerfegten „berühmten

©chriftfleller 9)?etßner" (Jnbe ©ommer 1776 Gugel (ber geizige Batet ber „SNebea")

unb SKofeö NJenbetSfohn 2
), fpdter auch Seffing als @dfle nach DreSben, 3n

. biefem Greife nrirb nach ber Anbeutung Daßborfs baS Problem beS NJonobramS
weiter geforbert 3

). Unb nicht bloß bteS: fchon in biefe ^eit (1776/77) fallt nach

Meißner 4
) bte 3bee ju einer beutfeben Dper .„DrpheuS", ju ber fiel) Naumann unb

ber Äofrat oonSinbemann oerbinben. 3m ©eptember 1778 macht ber optimtjlifche

Dresbtter ßhronijl beS beutfeben SNufeumS (II, 10, ©, 382) bie Äunfiwelt auf biefe

Arbeit unb sogleich barauf aufmerffam, baß auch bie beiben anberen fübrenben Sttm

|ifer DreSbenS 5
), nach bem AuftaBt ber ^Olonobramentauirfe unb beS bie DreSbner bobem

jldnbige ©ingfpielBompofitton erbffnenben „Alchbmifien" oon ©ehufler /Meißner B
), um

biefe 3^it jmei neuartige £heaterparttturen oorhaben.

SBteberum erfchcuU ber rührige Meißner als ©egführer, um mit ber mehr
ober weniger freien Übertragung t>on Werten ber SNetaftofto unb Bauart (Die wüfie

3nfel; Arsene) im ^ufammenfdjtuß mit feinen Äcmpomftcn ©chujler unb ©epbel*
man

n

7
) ben Übergang $u bem neuen ©titgebiet ju fchaffen. N?an wollte, nicht mehr

behelligt burch italienifche Berpflichtungen *), bamit juglctch oerfuchert, bte Drabition

©eplerö feinem Nachfolger Bonbtni (feit Äerbft 1777) ju bewahren. Aud) Nau*
mann erhoffte bamatS, aber vergebene, für ftch eine ahnltd)e Arbeit SNcißnerS 9

), um
ficb 1780 bet SBonbtm burch bie fmgfptelmdßige Aufführung feines „ernfihaften ©tng*

fpielS Arttttba" 10
) (t>on Bo cf aus bem Stalicmfdjcn überfegt) fd)abloS ju halten 11

).

2ßie mit „Anbromache", fo laßt auch mit bem „DrpfjeuS", ber alle bisherigen DreSb^

ner glatte übertrumpfen feilte, ber ®?uftfer, burch feine norbifche £dttgBett in An*

fpruch genommen 12
), ben Dichter bann im ©tich; jeboch finben ftch Sinb^mannS

0 Steine 2eben*gefd)tcf)te (Berlin 1800), II 211,
2
) 5luf feinen SBunfdj wirb „$lrtabnc" auf* Neperfotte bie er nod) nicht gefehen hat,

3
) 33ranbcS (bann yon Ncid)arbt Fomponierte) „3nc " entfielt hier 1776 (a. a, O. II,

225) unb wirb 1780 aufgeführt (^rMfe a. a. D., ©.304),
4
) Bmd)|Htcfc jur Biographie 3* Naumann* (3öien 1814), ©. 273.

5
) Der yierte, ber £offompofitcur ©d)£trcr, bamal* fdjon ha& yergeffen, formte jid) barauf

berufen, leinen 9lmt*FoQegen um eine Generation auyorgefommen ju fein mit feiner „teutfdjen Opera''
Dorre, ein muftfalifd)e* ©djdferfpiel (gwingertheater 1747), ©iehe Nob. £aa* im Neuen Strcbiy

für fad)f. @efd)id)te unb 9Utemmt*furtbc XXXVI, 262,
6
) jjuerft unter Bojibini im fteinen Zhtattx im Ntdrj 1778. ©iehe ©onned, Catalogue of opera

librettos printed before 1800 (Blafhütgton 1914) 830.
7
) Diefer F6ft nebenbei nod) anbere, einfachere ©ingfpieiaufgaben

:
„Der Kaufmann yon

©mijrna" (1778 in Dreöbeit gegeben), „Der fabme Jpufar" (Dert yon

'

&od), 1784 bei Breitfopf;
1780 in 2eipjig unb Dreeben gegeben), „Der ©olbat" f. ^ahn-©p^er, fix. ©epbebnann M bra-

ma tifcher .funnponift (1909) ©. 28/29,
8
) ^^ddjen 1778 unb 1780 war wegen beS baptifd)en (Srbfolgefriege* bie italiemfdje Oper auf:

gehoben (f. ^r&Iß, a. a. O. ©. 225 unb 229),
9
) ©iehe &L y. b. Necfc im „Neuen STeutfehen Ntercur" 1803, I. 204.

10) ^Jabua 1773, ^rag unb NMen 1777.
n) ©iehe Literatur: unb ^heateriettung 1780, UI 570. — Die Überfe$ung Borf* i>at ipartitur-

dnberungen Naumann* yeranlagt (fv ba* 3iutograph yon 3lft I, Dre*bner £anbe*bibliothef).

Nach Weigner* Bermutung (a. a, 0., ©, 273) aber aud) au* Beforgni*: „bajs bie yon

1*



4 9ftd>arb Sngldnber

Xejctfoffung (oor allem feine Einführung bet SRebenbuhlerin £erfilta) unb Otaumanne

muftfalifcfje 2lnfd£e in Dem Äopenbagener „£rpheu*" wn 1786 \Zt?t oon Sh* ©or.

ViehD tn bdnifcher 9tu§niefiung mteber, unb fin&emann fucht gleichseitig in bem

berliner ge. SBenba Erfag 1

)*
,

©glimmet fptelt ülaumanfte »unbnie mit bet ©tocfholmet ©per (feit 1777)

bem ndchfien großen ©teebner Entwurf mit: einer „Sora", bie 9Äeifjnet ebenfall*

1778 in airbett hat, Unabhängig oon gleichen planen ©alberg* in Mannheim 2
). 3u

ihrer Vollendung märtet er nur auf bie 9tücMehr ©cfmjler* au* 3talien, ber neben

ber Äompofttton einer italieniföen „Spbigeme'' (nach Racine) bereite mit ben Vor*

arbeiten ju biefer beutfeben Oper befchdftigt ift
3
). ©och eher als @cf>ufter fommt Varn

mann nach ©reiben *urücF (Jperbjl 1778), mit ber fchwebifchen „Sora" 2lbler*

b et h^ tn ber £afcbe, unb SKetjjnet muf ftch/bamit begnügen, im 3Jlai 1780 futje

groben feiner Sorabarftetlung bem eben oerbffentlichten Vucbe oon 2lblerbeth/9teus

mann mit gehdfftgen Sftanbgloffen entgegenjuhalten 4
).

3m ^ufammenhang mit folgen planen unb Verfugen mufiftbeatratifcher Siebte

in beutfeher ©prache unb beren muftfalifcper Verwertung erhöht ftch auch bie Empftnfc

lichfeit für Vebeutung unb Eigenart ber Xertübertragung bet bereite fomponietten

Dpern in bem ©re*bner Äret* 6
). ©er Stuft ber Olbfichten i)kx wie bort wirb burch

bte teilweife fchon ermahnten jahlretchen ©re*bner Veröffentlichungen biefer 5ahre

gefennjeidjnet # 9Ueifner bringt jwtfchen 1776 unb 1780 feine oier burch SSonbint

erprobten Vettrdge in Stnjetau*gaben 6
)/ brei baoon außerdem in einem ©ammelbanb

perauö 7
)* £ur Nahrung feiner literarifchen Ehre oeroffenlltcht 1781 unb 1782 3oh*

Ehr. 29ocf feine für Vonbtnt* älufführungen gelieferten, alljuoft „genotjüchttgten"

£e*tüberfe§ungen bei ^tlfcher in Seipjig 8
)- Stad) dem Vorbild ber ©epbelmannfchen

„Olrfene" (£(,*&, SSreitfopf 1779) erscheint bereit* 1780 der' da* Sahr juoor 9
) am

gefünbigte Älaoterau*jug ber eben oollenbeten „Sora" 91a li mann* mit au*fchließ*

feinem unterer oaterlänbifchen £5fe unterfift*te beutle Oper auch nie bte faßbaren £)efarationen, bie

ber ©egenßanb forberte, erzwingen werbe".

1) Vgl. ba$u meinen 5Iuffa* im ©lucfjahrbud) 11/ ©.52.
_

2) J)iefer roenbet ftch mit einem Äorateyt an ©fuef, ber wegen angeblicher Unfemitniö ber

9)töruhnev Opernoerbdltniffe abfehnt (f.
sDiar£, ©lud unb bie Oper I [1863] 254), an ^ftojar t, bem

er mifsfdflt, an ©chwei$er, ber ftch ßn ©ölbergS gerberung be£ gefprochenen Oialogß flogt (f.3ul.

Maurer in bem Veiheft ber 2. Solge, XI, 33 u. 80).

3) ©iehe £>eutfcbeg SKufeum (Seip^ig 1779 T 2), ©.185, ogl. ©othaer ZI)eatetfalenber 1779

.(©* 123) unb 1786 (6. 108).
1

*) groben einer Oper Sora »on 9)tei§ner (Deutf<be$ 9ftufeum 1780 I 5, © 471).

V 5) „HöahtC Kenner nehmen gldcftiche Unterlegungen immer für gute groben oon rorjügticher

Jdhtglcit $u origineller rttußfalifcher tyaefie" (5. Reumann, Vorrebe jum ber Sora) „* . * wer

ba weiß, wie möhfflm ^ einer Aompofi'tion ihren ^wepten Ztjct anjupaffen, ohne baf? pe babep

ihren 3iu^brud unb ihr OrgineffeS verliert ..." (Vocf im Vorwort feiner untengenannten „Äomifchen

Opern"), f* auch bie Vorreben 9)teifmer* jur „3lrfene" unb jum „^llchpmijt" bei Sfuft, (ß* ö. 0*,

© 243 unb 247). -

6
) 5luper ben obengenannten noch ©rab beö 9)tufti" (juerfl 1776 erfchienen), mit ^töer^

gjluftf fchon 1779 oon Vonbint in 3)relben gefpielt; f* Sütji a. a. O., ©.238 unb 249. £)er

©othaer 1Th^öter^enber 1779 (@. 123) nennt au^erbem: Vet&nberungen an ber Operette
f
,®ie

SKüöerin" (al$ ungebrueft).

7
) Operetten nach bem $rän$Öftfchen. geipjig 1778.

8) ftomifch* Opern ber 3taliener jum ©ebrautij) für bie Deutfche 83ühne htrauSgegeben (Vor:

rebe |u I. &re$ben, 9)tdrj 1781).

9
) ©iehe iiteratur: unb Xheaterjcitung 1779 I 95.



5©teäben unb bie beutfche Oper tm lebten drittel de« 18. Tfahrhunbetf«

lid) beutfcher fEejttunterlegung bet Jtyf, £eipjigi). JperauSgehet unb Üherfeger ifi

bec ÄriegSgericfjtsrat 3oI>. £eop. Neumann, einer ber feinfien (iterarifchcn unb mufts

faltfchen Kenner beS bamaltgeti ©reSben. ©ein Name wirb gleichseitig burch ein

fWonobram „Gleopatra" hefannt

2

), mit bem ber für bie Gntwicflung ber beutfcben

©per [pater fo wichtige San^i 1780 in Nfanttbetm jum etflen Nfale auf ber SBüljne

etfcbetnt*).

Sie ’üereffentlidumg ber „Gora" ijt oon grunblegenber 25ebeutung geworben: nicfjt

nur burch bie ©ebiegenfjeit in brucftecfmifcher unb rebaftioneller Jjünficht, burch bas

Sprachgefühl beS Uberfeg cts, burch feine progranmiatifche ißorrebe (fte nimmt, über

bie SreSbner SNonobramoorreben hinausgeben b, jur grage beS ©pernterteS unb ber

Nationaloper Stellung), fonbern auch ihrer dufferen SfBirfung wegen. Durch biefen

2IuSjug bat ficb oon SreSben auS ber Nufmi „GoraS" gis einer „beutfcben Oper",
als einer Nachfolgerin ber Scbwetgerfcben „SUcefle" 4

) »erbrettet, unabhängig »on

ihrem ©chicffal in Schweben, fogar fchon, beoor fte ben Schweben befannt würbe 5
).

Seop. Neumann hat, wie bei ber „Gora", fo auch bet feiner fpdteren beutfcben 21uS*

gäbe bes unbearbeiteten Naumannfchen „älmpbion" (1784) ganj eingeflanbener

Nfafjen ben aiufführungSjwerf wie bie gbrberung ber beutfcben Opernbühne im
21uge

6

); nicht anberS Naumann mit feiner Unterflüßung beS beutfcb=bdnifcben

©rpbeuSbrucfeS »on 1787 (GramerS Polyhymnia VI), mit ähnlichen, aber unauSs

geführten planen in bejug auf „Olnntba" (fchon 1780)'), Prolog ju „Slmphion" 8
),

„Gmftao fBafa“ 9
).

ber auf bie Teilnahme aller beutfcben ©pemfteunbe berechneten publijiflifchen

Propaganba (ju ber filier mit iiilfe feiner „Slrien unb Duette beS Seutfchen

fEheaterS" 1780 feinen leil beitrug) ?ommt bie auf DreSben im befonberen berechnete

Propaganba ber £at. Unter bem Ginbrucf ber etilen Satfon SeplerS wirb bereits

1776 ein DreSbner Sosietd tStheater gegrünbet, bas ben 23eftrebungen Bobern
flanbigfeit »erleben follte unb befonbcrS in ben 80 er fahren 1#

), neben ben ©aflfpielen

auswärtiger Gruppen, als „eines ber beffen prioattbeater" 'DeutfcfjlanbS “) unb als

Nfittelpunft für bie Parteigänger feber Slrt beutfcher Püfmenfunft in 2Ibel*, ,ftünfller=

unb 58ürgerfreifen eine Nolle fpielt 1*). Uns ifl baran bemerfenswett, baff auf btefem

1) Ser lert allein 1781 ebenda. Sin Mbbrucf für bie 3tufführung 1781 in Sreäben mit „Sie
fd)tift" 2. Neumann'6 (Slafemih) an Naumann. .

2
) aSeptrag jur pfdljifchen Schaubühne ju Ntannfteim 1780 (u. a. die £<xte non Gora unb

Gleopatra enthalten»)), 09 t. aiffgetneine Seutfcße Siograpljic. — Neumann tritt 1784 auch «I* SMdjter
int SteSbner Sieb auf.

3) Sieff« Neipfchldgcr, @cf)uf)baur, Sanji unb potlli (Noft. Siffertation 1911), S. 56.v— Sa«
'Bert, da« mir nicht jugänglictj war, wirb hei 3ftef (a. a. 0., S. 377). a(« einer ber auch textlich

befien nathbendaifcf)cn Nlonobrarmjetfudje bezeichnet.

4
) Siehe j. S. Gramer, SWag. b. Ntuf. I (1783) ©. 139.
Ä
) Nähere« »erbe ich in bet Einleitung meine« Berte« über X ®. Oiaumann bringen.

fi) Siehe feine 3Sorrcben unb Gramer, Nfag. b. Nluf, I (1783) S, 301. ,

7
) SBvief an SBreitfopf in Seippg (Jm' ®efih »o« «Breitfopf & Partei).

8
) Sre«bnet Ülnjeigen 1808.

®) @>ehe £(• 0 . b. Nette, a. «. O. »gl. @oth«er Jheatcrfaienbet 1786, ©. 109.
10
) SBcfonber« nach ber Biebereriffnung in einem eigenen paufe ®ej. 1779.

”) Jiteratur: unb Sheaterjeitung 1783, 10.
12

) ». Siebermann, „©ne &te«bner ?iebh«berbCihne »oi 100 fahren" (Dre«bner ©ef&ichtSblürtfr
1896, @,187 ff,). 1



6 Ölidjatb €nglünber

2?ofccn bao Sntereffc für mufiftf;catratifcf?e Xe^te belebt wirb 1

) unb baß ©elegen*

fiettpjfücfe, beutfdfe „SioerttffmieruP" «HaumannP unb 8cl)ufterP entgehen (oon

btefem j. 25. aucf) eine SWuftf 5U SfflanbP „Sägern") 2
).

Sn tiefem 3ufammanf>ang wichtiger nocl) ijl ein «Ronsertuntemebmen großen

8ttleP: baP oon Seop. OteumannP ©cfimiegerooter , Dbertwffücf>enmeiffer 23affemann,

begrünbetc wocl?entltd)e Saffemannfcfte 8 ubffriptionPfonj ert, baP unter 9tau;

manns Seitung 5um 2Binter 1779 auf ben spian tritt 3
), um nacf) 23affemannP Sobe

1782 im . „neu etablierten großen Äonjert" unter ©cbufter in mehr ober weniger

enger 25e$ief>ung sum 8 ojietdtPtf>eater eine gortfegung ju fittben 4
). ß'P fcfsafft ben

«Rahmen für eine wentgftenP fonjertmaßige Serwtrflicfmng oon unterbrächen tf>eas

tralifcfien ^Idnen unb oerlegt fiel) oon oornljerem auf eine Unterffüfjung ber beutfcfien

jDpernbefftebungen
: fner wirb fdgletcf) — jwei Satire oor ber fcfiwebifcfien Urauf*

füßrutig — bie beutfcfie „<5ora" juerjf in furjen 33ruc()ftücfm, bann in einjelnen

2Jften oorgefü^rt 5
), unb baP ^ubltfum auf bie ©efamtauffu^rungen im Hotel de

Pologne (Jöeffifcfier 8aal) 6
), 1780 unb 1781 7

), oorbereitet,

80 erwddjft alfo im urfdcfxlicfxen Jufammenfiang mit ben 23emrifwngen um eine

Oiattonaloper in SrePben bie ©runblage für eine fiter nocß unbeEannte, im EunfH

freunbltcfien Bürgertum wurjelnbe 2lrt regelmäßigen ÄonjertbctriebeP nach feiten rein

arijioEratifcf>er SlfufiEpflege 8
). ©iefer Sufammenfmng wirb gattj beutlicb, wenn wir

oon einem oielerbrterten Äonjert berSUara 00m 19. SOidrj 1779 fioren, ju bem „bie

halbe 8 tabt oerfammelt war", iöon bem 'Ißagnip tiefer 8dngerin, bie (bem 23e=

rfcfjterffatter jufolge) fjier 311m erftenmal eine Dpernfjene auf beutfcfjen 2ert 6ffent=

ließ fang (ein gragment auP bem „CrplieuP" oon ginbemann / Sftaumann), erhoffte

man unter bem Sinbrurf beP uberrafcßenben Erfolges a
), ber jugfeicfi ein Erfolg bet

greunbe einer beutfcfien ©per war, eine bauernbe 9tacfiwirfung.

1) Snnjlift gfdjiiebrid) einet bet Äauptleiter neben üReijmer, veröffentlicht u. a, eine £>on 3uan;

Überlegung 1795 bei £tffdjev»

2
) @ielje @otf>aer Dtyeaterfölen ber 1787, 0, 90 auf 1785 unb 86 bejxetyenb.

3) 2luf;er Meißner (a. a.,Dv 0. 358) vgf. u. a. §arl SBityelm Dafjborf, 25efd>reibung ber vor;

jüglid)ften Werftvürbigfetten ber furfiir fl(icf>cn 9ieftben$ftabt DreSben (1782)'
. 3n ^inem jum $on;

jertfaal itmgebauten SJlaum ber 93affemamxfd)en 2Öof)mmg (gegenüber beni 0djlo§) gexv6ljnlid) 0ontt;

rag£. Winvirfenbe: bie beften Witglieber ber hirfftrfllic^en jtapette unb beS DljeatcrS, foroic auswärtige

‘

@5äjte. programmauf|lellung unb 5lffompagnement; Olaitmann. Die 2luSfd)tnüdmtg beS 0aaleS nad)

3eidjuung vom £>berbaumei(ler Eßetnlig burdj ©tefe, Der Äonjertfaal (einget)enb befcb rieben ba:

i'elbjl) fy&it fid) in ber Einlage unb 3lu$fd)mücfung an 9ienaiffancevorbi(ber; baö ber ^ingangötüre

gegenüber angebrarf)te Dtd^efler ift von einer butd)bvod;enen ^attujlrabe eingefdjloffen unb befielt auö

einem $lmpl)itbeater von brei €rf)6^ungen, jebe ad)t$ef)n boc^. — ®ftji erfd)eint j. 1781/82

mit einigen itaiientfd^en Atrien Dem. ^obleSfa, bie bamat^ mit Ritter einige ÜBodjen in Dreßben

ficb auffueU, unb auf bem furfürfHtd>’n Dfjeatet (in „3Irfene" unb al§ ^atrtjenia in „5Uccfle") auf;

trat, ü Literatur; unb Df)eaterjeitung 1782, 69 unb (§al)n;0pever a. a. 0. 28.

4
) @te^e monatfic^e @amm(ung Dre^bnifcber 9)lerfmürbigfeiten 1782, 0* 171/72 bjn>. 191.

5
) 9)?ei§ner a* a* D., D^eater;3ÖUrn<1 ^ Deutfdjlanb (ülprii 1780), 13. 0t., 0. 132.

6
) Damals ba^ befte Jpotei ber 0tabt (f. DreSbner @efd)id)töb(atter 1910, 0. 128).

7
) (1780 15. sD?üri unb 20. Dflober) vgl. 0onncd, a. a. 0. unb ^aa§, a. a, O., XXXVII, 93/94.

8

)

t pulest Ratten (a(ö unmittelbare fBorgünget ber 33affemannfcf)en Äonjerte) im Jpaufe beö

..pauiSmatfcfmlB von 0d>&nberg im 3Binter be6 bai)rifc^en ^vbfolgefriege^ (1778/79) xvbd^eutlic^e Äon;

' jert« unter Naumann fiattgefunben (^eigner, 0, 357).

0) 0ietye D^eaterjournal für Deutfc^lanb, 12» 0tüd, 0. 69: „...bie bei- jeber 3lrie erfolgten

s2lpplaubijfement$ verbop^elten fxc^ bei biefer (enteren, ber Patriotismus mürbe bep bepnafje aüett gm
f)6l)teru rege unb eine gro£e Wenge berfelben rief mty ’ilbfiitgen ber Ültie: Da capo,“



Dregben unb bie beutle Öpet tut lebten ©vtttef beg 18. 3fl^uwb<rt$ 7

s2Bcnn btc Sreöfcnet Bewegung (nach bent ©efagten jwifchen 1776 unb 1780

am frdftigften!) fich ntdit einmal oorübergehenb fo erfennbat auäwirfen fotrnte, wie

bie gleiche, ölljufrüfj gehemmte ©ttomung in SDZatmheim, unb nicht eine etnjtge im

sollen ©inne bobenfldnbtge gro|e £>per unb feine weiten berühmte 2lufführung ju

Seugen hat, fo lag eö an ber Äaltung be$ ^ofeVobne ^ffen fchü^enbe #anb eine

Grntwtcflung nicht weit gebeiben fonnte.

Unb boch war ber Äurfürft burchauä nicf>t ber 9Zea!tiondr, al$ ber er gewöhn*

lid) hmgeftettt wirb. Sie SBerfe ©chwetgerö unb 23enba$ wie ebenfo alle wichtigen

auswärtigen Settrage $ur beutfchen 25ühne („©untrer o. ©chwarjburg", „SrpheuS''

son % SSenba j. 25.) fanben früh in Partitur Eingang bei ^ofe 1
). griebrtch $uguft

unb nicht weniger feine SDZutter SDZaria Antonia 2
) haben ber ©eplerfchcn Äunfl oon

vornherein ein befonbereS Sntereffc entgcgengebracht. 3m Nahmen eines SOZarionettem

theaterS 3
) unb — ba bem .fiurfürften bie ©etjicrfche Srcheflerleiftung nicht genügte 4

)
—

mit Untcrftügung ber jpofmuftE follte bie neue beutfche ^robuftion bet ^ofe noch

^eimifcher gemacht werben.

SUZeht noch: nach hem Abgang ©eplerS im sDZdr$ 1777 5
) waren Vorbereitungen

größten ©ttleS im ©ange, um . mit 25ranbeS als „öberbtreftor" ein felbfldnbigeS

beu t f cf> e 0 jpoftheater ju errichten 8
). -))efunidre 25ebenfltch?eit unb oollenbS ber

Ausbruch beS Vaprifcben SrbfolgefriegeS ?3uli 1778) bdmpften balb wteber bie hach5

fliegenben $Mdne. SOZan greift nach furzet Seit auf bie alte ©ubsentionSform unb

ben bewahrten ^Praftifev ber Staliener, 25onbint, jurücf, ber nur wibetwilltg, ben SreS*

bener 2Bünfcl)en entfprechenb, bat? ©tngfpiel noch einige 3ahre (bis 1782) mit ine

©chlepptau nimmt 7
). Sie Abfüllung unb bie SRefignation gegenüber ber beutfchen

©ache ijl fchon im jperbft 1780 an mafgebenber ©teile fo grofj, ba§ bie ©ieber*

belebung ber Sper auf mit-' itotientfcher S3afiS bas ©egebene fcheint 8
). ®S würbe

bem weniger burch Irabttion belasteten marfgrdflich fchwebttfchen J?ofe übertaffen,

es in einem eigene für folche
C
3wecfc errichteten Jpaufe 9

) mit 25ühnenauffühtungen

von „Amphion" unb „Sora" (1786) ^u verfugen.

0 0iehe bie ^Icta „bag furfürftlicpe OvcI)efter mit» bie £ammmnufique fceireffenb" (Dregben,

.pauptfiaatgarchiv).

2) 93ql. 25raitbeg a. n. 0., -ftap. 10. 9Ravia Antonia batte übrigeng fchon einige 3abrc $uvor

bei ifwu Aufenthalt - in München einen ähnlichen <%fdutiacfgumfcbnning jugunften beg beutfchen

Iheöt^ miterlebt (vgl. baju @lucf=3 ahrlut d; 1916, 0, 84).

3
) 3« ber „25eredjmmg" ber in bie gelt von SDticöflelig 1776 big Öfter« 1777 fattenben Aug*

gaben (Acta loc. 910, V, 171) ftnbet jtd) ein ^often „vor bie von beut entvepreueur 0epTer mdljtenb

jivep ^afyxt in bie fierrfd>afttic^e $oge gelieferten Opernbucher fotvohl alg vor Aufbau be§ 5ÖZarto=

nettentheaterS im f urförftlichen ©chlßffe". 3n benfelbert ^ßerechmmgen nurb öbrigeng für

Die Anfchaflitng bei „Sorfjahrmarft" unb ber „Alcefte" quittiert.

*) • @m brieflicher Bericht beg Äurfütflen au 'DZaria Antonia öber eine Aufführung beS ^affe;

fchen „^iramo^ fabelt 1776 gattj befonberg bie Orchefrerleiftung, vgl. ^Oienmcfe, .^affe unb bie trüber

©raun a(g @pmphonifer (1906), ©. 426. Dag Urteil tvirb bort übrigeng mit Unrecht alg ÄritiC an

ben 9ZacI)folgeni Jpaffeg aufgefafa: ©eplcr batte feinen eigenen Dirigenten (eg mar bamalg, mie ge-

fügt, ber junge 2Zeefe) unb fein eigeneg Orcf)efter (vgl. Dbeaterjournal für Deutfchlanb. ©otha 1778,

7. @tücf
,
©. 75).

5
) Ör fpielt bann noch big junt 4. 35tai 1777 in jm hinter 1776/77 hatte er micber=

l>olr Antrdge miß Mannheim befommen, bie er megen Äontraftgbifferenjen in Diegben fchliejjlich an-

nahm» 0ie()c u, a. Vlümner, @efchichte beg Df>eaterg in Seipjig (1818), 0. 195.

c
) 'Mhereg bei söranbeg, a. a. 0., n, 217 ff., unb (etmag abmeichenb) ^tdl^, a. a. O., 0. 293ff.

•

-0 ^rbifi, a. a. Ov 299. 8
) €benba 0. 229.

y
) C^otbaei tbeater-^atenbec 1784, 0. 380 ff.



8 ÜÜdjarb Engtdnb^V

SJh'djt in bem Sftafie, wie Me Gattung fceö J?ofeö, fatten für Me .@cfc$u$te ber

Drcäbnet nationalen Spembeftrebungen bet 70er 3al>te fleinticbe spartetffcettereien

(@$ufierJ 3J?ei$ner gegen Naumann unb Reumann) 1
), Me ©ebdffigfetten berjentgen,

Me 5U allerer)! jur ©nigleit t>erp>fXtcf>tet waren 2
), fowte Me jerfplitternbe äuöwdrttge

£dtigfeit bcr betben fübrenber SÄufifer nachteilig in$ ©ewidjt. ©a$ baä Ie§tere be?

trifft, fo erhalt Me Bewegung gerabe burcfj Me 95erquicfung mit ben norMfcben 35er?

fueben DlaumannS eigentlich erfl ihre SntfaltungMnöglicbfeit in Dreöben , unb einen

9tuf unb Einfluß anberwdrtä auf beutfdjem 25obm 3
), bte ihr bei 23efcbrdnfung auf

bie totalen Dreöbner 9lnfa§e oerfagt geblieben waren.

$\tyt man einen Öuerfcbnitt burcb Me 2lnfcf)auungen unb ©runbfd^e, Me ficb in

ben fritifcben Sauren tn bem Dreäbner ÄreiO ber beutf^en ©per gegenüber heran?

bitben, fo fallt ba$ fiebere Srfaffen bc$ ^Problems auf.

23emerEen6werf tjl febon Me 2lrt, wie Me Sßonobramfrage von Dagborf
unb non STOet^ner (ber im ©egenfag $u vielen anberen von oornberetn oon ber ' nur

ephemeren Stebeutung biefer ©attung überzeugt war) bebanbclt wirb.

Die 5(jit>etiE beß 9Äonobram8, wie fie Dafjborf alß 2Bortfül>rer in feiner langen 93or=

rebe entmicfelt, entfdjeibet fic±> in bejug auf baß ©ujet für „mefyt eble unb rüf)renbe alß

empörenbe" ©tüdfe — in offener Ablehnung ber „^Äebea" ju gunften ber „5Itiabne" — unb
weift auf bie Jpauptfd)Wierigfetten ber formalen Durchführung l)tn : bie oft unpermeiblicbe

mnftfalifche ^etftücfelung non „©ebanfen unb ©dtjen, welche unmittelbar jufammengebören".
9J?etf?nerß 93orrebe »erlegt fiel) ganj auf bie Erörterung ber bramaturgifd)en SBefchrdnhl)eit

ber ©attung (bte 9?otmcnbigfeit ilberrafdjer Entwftflung unter ftußfdjaltung non Dialog unb
Erjdblung), bie barauß erwachfenbe erpofitionefle Etnfd)nürung ; eine gerabe an „9Äebea" unb
„31rtabne* erkennbare @d)wdd)e, für bie er einen 9lußweg in einem „biftorifeben Prolog" in

93etfen fud)t i

©eben »or ©ebtnf 'unb ©e£el 4
) werben frier wichtige SBebenfen gegen bie neue

©attung geltenb gemacht unb 2lu$wege
s gefugt 25et ©afbotf 5

) wie bei 9Mf$ner 6
)

jeigt ftcb (von bem Prolog ganj abgefeben) über bie fcbroacben 2lnfd§e ber „SÄebea"

Mnauögcbenb, baß 23efireben, bie urfprüngltcben ©renjen beß SRonobramö ju fprengen:

burcf) ©jenenteilung, ©jenenwechfel, in ber Jpmjujtebung non Ütebcnperfonen, 95er?

wenbung einer 33otenmelbung, eineß 93rtefeß alß erregenber Momente, im beforattoen

1
) ©iebe Eltfa ». b. Sflecfe tm neuen reuifcben ^Dterfur 1803, I. 205, Unb 9fteifinet a. a. D.,

43? ff.

'

2
) Der atfjeit gereijte Seifner fucl)t .^anbcl mit Reumann (»gl* oben unb 93?etfsner, a. a. £>

©. 487) unb mit bem „Schmierer Daßborf" (f. Jürft a. a. 11). ©ottfrieb Körner warnt 1787
filier ror einer SBerbinbung mit ^eigner (ebenba 17) unb überwirft ftdf> tm fefben 3abre mit

%umann, mit bem er bt$ babin »iel »erfel)rfe (f* @cbtHer§ SBriefwecbfel mit -ftötner [2. 3lufl. §etpitg

1874] I 133).
3
) Er ift noch nacb

Ä
1800 bei einem engeren Ärei$ »on 3Biener Verehrern ber Deutfd)en Oper

unoer&nbert ftarf.

4
) %l, bajtt 3(lel, a. (u C., ©.'308 ff.

5
) ©jene 1. 5lttbromacbe, nach £u>ja$ Sali ©flaoüt unb ©ematjltn be§ 3ld)tG[e6fobneÖ ^ptrbu^r

gebenft im ©ebute beö Dempetß ber in ber 2lbenbbdmmerung .f)eftorß unb beß flctnen

^ftpanar. ©jene 2. 3Kit feinem greifen 93a ter 9lnd)ifeß unb einigen fiücl)tenben Drojatiern fanbet
9lneaß. Ülnbrcmadje wiberflebt, intern .©ebne 9Jtoloffuß ju 2tebe, ber 9lufforberuttg jur Jludbt.
©jene 3. 9Jtene(auß, 93ater ber eiferfücbtigen Jpermtone, jagt 9lnbrbftracbe auß bem Dempel. 9llß ftem ™ bie Sßabl ©iftbecberß für ftcb felbft ober beß Dol^eß für ben fleinen Meloffuß gefteHt

fiebt, greift fte jum ©ift.
e) Pr ben 3nbglt (8 ©jenen) »gl. gürft, a. a €>., ©. 216.



9
Treiben uitb bie beutle Dp« im testen Drittel beg 18. 3af)tf)Uttb«ts

93citt)er? oon Stattftem unb ^rieflcrchor (Schluff bet „Sophottißbc"). <5ß rotrft faft

rote baß Soften nach Singfptel unb £>per»), oon oornhemn 3te(pun?t unb Hoffnung
ber Drcßbner Seplerfreunbe, rote Aetfiner fpater rücfemmernö bezeugt

3tn ben Uberfegungen trn Dtenfl ber Dreßbner <&tngfptelbübne (©onbtnt) tft

baß ^etanjteben auch erntet ttalientfcfier Sübretti 3
) forote ein fjduftgeö Umfdrben ber

lerte heiterer 2lrt nach ber feriofen Seite bemetfenßroert: Aetfiner, ber fchon im
„ÜHcbbrniften" um bie Einfügung oon ernfien dummem in baß le ©ranbfebe Drigtnal
beforgt tft, macht auß ber übermütigen ©aubeoillefee gaoartß in ber „Slrfene" eine

gefegte Adrcbenfee 4
).

Seboch auch bie ©ebanblung beß ernftett Smgfptelß galt fchon oon oornhemn
nicht afß @nb

5
ie(. Aan roar [ehr halb, oollenbß nach bem rafeben Sntfchlu^ Stnbe*

inannß, ju einer ernften Oper entfcbloffen. Der ©lief mar bet ben führenben (SJeiftern,

bei SDTeif rter (ber fchon hei feinem ^ufomntenfein mit gngel in Setpätg für ©lucffcbe
^6een Jntereffe gcroonnen ^atte) 5

) unb bei Seop. 9teutnonn auf eine grofje @bors
oper gerietet. 3n bejug auf baß Sujet jeigte (ich (ben ©riechettfreunben Dofiborf
unb Sinbemann junt £ro$)«) ein 2lbrüc?en oon ber Anthologie unb — einem «Rate
Üllgarottiß entfprecftenb 7

) — jundcbfl eine Neigung für bie @;cott? jeitgenüffifcher
Literatur. 2lber man bachte ficb biefe (S^oroper nicht im Sinne ßaljabigifcher Sin*
fachheit («inbemannß „Drpbeuß"!)» ») ober SBiefanbfchet aiofefe'Oj). ?eop. Reumann
begrüft bie 2Bal>t beß (brate,rteß oor allem roegen ber Äontrafie oon pacfenber ©tlb*
roirfung, bie in ihm enthalten finb. Aetfiner genügt biefe ju „bcltlate" Sora Slblerbethß

‘) TOit bem ©ebemfen nn ein obHigcS Ülufgel)«« bet Oper im Aonobrnm (8d)intf im ©otha«
X^cöterfüfmbcf 1778)/ ober bd Nionobrntnl in ber Oper wirb barm im weiteren 93erfauf ber Nlono:
bramgef^tebre viel gefpiefr. 93gf. nodj l>ie SlbbanMung „über bie 6<f>aubühnc" von 2f, $tb. .£
((fpbemeriben ber Sitcrdtur unb bei T^enterl 1785/ II 33, ©, 100/101),

“) „£em beutfebm Singfpief — $u n^ofeftem fid) gerabe bamn^l auch bal NZelobtam gefeilt
i)atte — feiert ein |d)6ner borgen aufjugehen", a. a, £>. ©. 355.

3) «oef fc&muggelt in feinen 2?anb „ßcmifdjc Opern" (f. o.) auch bie „Ermiba" 33ertniS —
mit fingfptefmAßtg erweitertem Dialog — ein. (sDon ber 2Iuffühtimg in Seidig, 6/VI 1780 heißt
el übrtgenl: „6err(id)e Ntufif von Äapeömeijfer Naumann $u einer langweiligen Oper" [^iteraturi
unb ÜtJ)eaterjeirung 1780, ©. 570].) Meißner (ber im SSorbericht ber „Wrfenc" crfldrt: „Übrigen! ifl
biel bal Fefcte ©tngfpier, bal id) nad> bem §ran$6jifd)en bearbeite; barauf geb’ id) mein 5iöort")
bdft in ber ,/3Böflen Jnfef" mit grogent SRefpeft an cinl ber fur$ gefagten/'befc^etbeneren ,,Com-
pommenti drammatici“ ^etaftafiol (vgl. baruber bie Tavola chronologica ber Üfulgabe Jurin 1788,Xm 27).

4
) 93gf. Sürfl, a. a. Dv ©. 248 unb 245.

5) gbenba, ©.6.’

6
) I)agborf fprid;t felb|7 im $orberid)t feiner //?lnbromdd)e" von ber „^artenlkMeit für meine

^tebhnge/ bie ©rieten".

?) feinem „@aggio" (31bbrud bei Ritter, n?6d>endid)e Ocadjridjten m [17691/ ©. 393).
S
) u

^
cr Orp^eulfaffung, bie bie Jiguren ber Nebenbuhlerin J&erfTlia unb bei ^lutö ein:

\ül)xt (— fte würbe übrigenl ber fdjwütfligen (5tnmerfd>en Übertragung bei ^tehffd)en SEerte! fd;on
ju ihrer 3<\

t

mit Olecftt vorge^ogen: vgf. 1*. .firÄh* in ber qjaldfira XL1V 193 —), f. meinen 5Iuffab
im ©(udjahrbuch 1916 ©. 35,1 unb 62,1. Meißner (a. a. ®. 273 unb 275) fd;eint bie ,^dfre"

^ Sujetl in biefer Söffung immerhin nod) beffer ju behagen afl in berieniqen
^gljabigtl/^aur beffen 0rfeo er eine Sparobie gefdjrieben fjat; „Die Jp6flenfahrt bei JOrpbeul. ein
fotmfthel ©mgfpiel mtf ftaaett", für Dprfl fom. ^heflt. b. ^ran^ (JÜrft a. a, D. ©. 218.)

9) Stuf ber ©udje nach einem naiionafen Dperntept, be^net Naumann 1788 (wie ©. it&rner
an f^teibt) bie Ä(op(lotffd;en ©djaufpiefe all „für! Ztyattt ^ii mager", f. Älüfeer, @d)tllcr
tn fernen «eaiehungcn jur Ntnfif (Programm bei ©pmpafiuml gittau, 1885/ ©. 10) vgf. unten,

t0
) baju Maurer, a. a. D., ©, 48.



10 91id)acb (£nglänbei

noch nicht einmal; er verlangt ftdrfereo Aufträgen in Motivierung unfc Sprache 1
)*

äßenn Reumann baneben auch gegen bte „SBortfompomfien unb feie unnatürliche,

affeftiofe @efte ber Meltömati fer" fcharfe Sffiorte finbet, fo mirb hoch mehr, at*

e$ auf ben eriten »lief erfc^eint, unb fefjr im @egenfa§ $u bem ©tanbpunlt ber

fchroebtfchen iHbrettiflen 91aumann$ 2
) auch ber seria ihr Steel)t gewahrt. Reumann'

lehnt im «Rejitatfo bte „leibenfehafthemmenben'', fentenjfjaften „Xiraben" ber granjofen

unb (in ÜbereinfKmmung mit Jptffet) 8
) i^ten Dialogreim ab unb lenft bte Stuf-

merffamfeit befonber* auf bte gtmfh'ge Verteilung ber Strien im ©efanitplan bereite

bttref) ben Siebter. 3n biefeni Sinne batte febon Sinbemann feinen „Drphcuä" ent?

werfen* Man empfanb alfo in Drebbcn eine gereifte Scheu vor bem Sftejitatro ber

granjofen, vor einer ju großen Auäbehnung beö Slejitativä überhaupt 4
). Vor allem

aber follte ba$ Privileg beö seccos unangetafiet bleiben* Die SInftcOten VenbaS 5
),

ateiebarbtö 6
) unb (rote febon au$ feiner Vefjanbluttg beö bdnifeben „Ctpheu^" in

ber ^olpbpmnia ju fcblie§en ift) aucl) .<§ g. SramerÄ 7
), bte alle in bejug auf bie

Anreenbmtg beo 9tejitativ$ jreifcheit ttaltenifch unb beutfeb grunbfdglicb unterfefneben,

batten in DreSben feine überzeugten Anhänger* Seopolb SSeumann icblie^t feine

l£ora?Vorrebe mit einem ernftat Apell an „alle getnbe beö beutfepen üftejitativö"

(gemeint tji' ba$ secco), naebbem er vorher bie gragen ber ^rofobte unb ber Delta?

mation, forete ber fdngertfcben Vebanbfung beä 3fajitativ$ 8
) eingehenb erörtert unb

1) Deutfcheß Mufeum, a. cu D. C*t (aßt es benn aud) an Vombajt in bem furzen Vetfpicle

einer eigenen „£ora" nicht fehlen* ©o fagt Alon$o: ,;gn meiner »Bangt (leigt beß Vluteß f>6d)ft<?c

<ßurpur, wenn mtd) fo tief ein Volf verehrt" ober (im ÜBejug auf bie ©cfd/ü^e bet ©panier): „9GBit

geben eignen A6f)ren beß Domtetß Aßgeroalt"* Die große Außeinanberfehuttg mit Soraß Vater

gipfelt in ber Arie: „Aüfle Dtd), ber $ofle ©chretfen! / Saßt beß Dobeß fd)wat£e 9täd)tc / Meine

^Pfabc graufenb beeten. / Dennoch bebt Alonjo nicht! / .ftord, $era! Dich ju retten, / ttofc’ ich Werfer

trofc’ td) Gelten, / ftüt$ id) mid) in tanfenb ©luten, / Schwamm’ id) burch ber Meere fluten / unb

bei ©ott, ich jage nid)t!

2
) f. Anm. 4.

3
) ©* biefen (mit jptnroeiß auf #af[e unb MetajlafTo) batübev im freuen Deutfd)cn Mu]eum

(herauegegeben von Voie 1791, ©. 362 ff.).
— ßbenfo verbannt Meißner in feiner „Atfene" ben

Dialogreim beß Drtginalß (gürft, a. a. D., ©. 244). Veim Singfpief im eigentlichen ©inne mar

ba^ aöerbingß in Deutfd^lanb baß Ocatörliche.

4
) VSegen Olejitativflreid^img fam eß jnm proijt jwifchen 9cautnann unb feinen fchmebifd)en

Dichtern, vgt. Marticnffen in geitfdjrift b. gM© XIII 7, ©. 227 3
,
unb meinen Verl. Differtationßteilbr.

(Naumann alß Dpernfomponiji 1916), ©. 40. — 9lu<h Meißner rügt in feiner ^0ra:.^ritif (a. a. D.,

@* 487) vor adern baß lange' Olej'itativ (III 3), in bem Sllon^o baß Volt befdnftigen foß (— 97au.

mann gibt eß bejeidjnenbetiveife gan^ im ©ecco —)t „Daß UntbeatraUfdje in ber ganzen @ad)e. '

Der ©d>mebe hat von aßebem nftnig gefühlt; fein 2Ilon^o fpricht fo lang unb weitläufig, alß be>

fdnbe er f?dj in ber Sage beß Ülntoninß beim ©hafefpeare"*

5) fein ©chreiben „über baß einfad)e üiejitatitt" bei gramer, Mag. ber Mitf. I 2 (1783,

28. guli), ©* 750—55 (ülbbmct im ©ammelbanb ber gM© V 611 (f*).

ß) ©. fein mufifalifcheß Äunftmaga^in IV 161 ff*
(„über baß beutfehe ©ingefd^aufpiel")*

7
) ©eine ganj freie Überfehung, bie auch in ber 2lric ben SHeint verfchmdht (vgl* über (ie

©erjienbergß juftimmenbeß Urteil bei S. £rähe, a. a. D., @* 192) fd^aüet große Partien beß Oie^ita-

tivß — ohne jeben ^irnneiß — einfach auß, um an fold;en Steffen nur ben Devt ju geben (fo be-

fonberß Älavierauß^ug @*34). Vgl* für feine 2lnfid)t auch Magazin ber Muftf 1783, ©. 252 ff.

s
) * , bte dd;te regelmäßige in aßen Sprachen gcltenbe Metf)obe eß vor^utragen (baß accom

pagnirte Oiecitativ außgenommen) fep, wenn man fich weber an $eit, Maß, noch an ben Metth be

9toten ober beß £aftß biubet fonbern grabe fo fingt, wie ntan, nach jebeßmaligen (^rforberniffen

beß ©inneß ober Slffeftß, natürlich fpred)en würbe"* 91aaf (ben „©ünther von ©d>war$burg"

ber Mannheimer Aufführung) hat 9icumann womogtid) in Mannheim gehört*



Dreäben unb bie beutf^e £tyet im lefcten Drittel beS 18. 3fl^ r^un^cr^ 11

ftc^> entfd)u (bijgt f)at, Paff er nicfjt mit Naumann jufammen bie „Emrcfygeftenbm Sfteji«

tatwe unb ^Dialoge" famtlid) neu bearbeitet fjabe 1
)«

3n bem im Umri§ feftgelegten SBerfdjnne^ungöprogtamm 2
) lag eb als fetbfls

oerfiänblicbe ©runbforPerung, Pafi fiel) ber 23(ttf für eine gegenfeitige ©urcbbringung

ber ©tilarten unb eine ätnncifjerung bet unterfcfnebticfien gönnen ju fcffätfen f)a6e.

©cpon in bem crjlen Slnfafj 31t einer Peutfcfyen £>pernfompofition (es tft bas

@tfitf auö bem SinPemannfd)en. „.Drppeuö" [I, 2], Paö, mte gefagt, oon ber Sftara

fo erfolgreich aus ber Saufe gehoben mürbe) erfcPeint fogletcf) ein ganj ItePmafiiger

©efang im Stammen einer ©olofjene.

äJiot.

93tole

Oboe

SagottD

<§orm
in C

(2inbcm.) 91au = fd)e tute ; bef>, »..{anf ter

((Sranter) fflin : ne tuie r ber/ fta rer

*) um fie „an bie acconipagnierten Olejitntiuc unb Atrien anjufetten".
2
) Der Dre&bner .ßompromifjtTanbpünft wirb ungefähr burcf) 9caum&imS SBorte in einem &$rief

an feinen trüber in spariS (10. September 1781) gefenn^eietynet. (*r fpridjt uon ber fran$6fifd)en

..." bie jwar ni$K bie befre ift, aber bcd) uncnbtid) uterSdjbneS, ©rofieS unb (£rfynbene$

bat, wa$ ber italienifdjen, befonberS gegenwärtig, gan$ fefyft. 2Benn ba6 (£tf>abene unb @ro|se ber

Jranjofen mir bem rein 9Ke(obifdjen ber Italiener uerbunben ifi, bann wirb bic$ ba$ fc^bnfle, n>a£

bte Sunft fyeruorbringen fann" (ugl. Weidner, a. a. £>. 329).
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Dieben unb bie beutfdie Oper tm lebten drittel be$ 18* 3abrlr)unbert$

fe, p lau

ntd)t auf met
nicj)t auf mei btesfer Sei): ec Xon

©te unauf&nngu# tonmalertfche, offorfcbrecf)en&e SBegtettungöftgur ber ©eigen,

6ie ben Jpaupttetf burcfrjieht, erinnert baran, bajj in gteichjcitigcn beutfdjm £ieber=

verfügen beS Komponifien ber Klavierpart fiel) in ähnlicher 2ßeife ju «egen beginnt *).

3n bem Kontraft eines erregten iDtittelfaßeS unb (wie häufig in ben £iebern) in

©cblußtneüsmen fommt auch baS fpejififcf; 3ta(ienifcf)e jum Durchbruch.

tu+wmmtäz -1 ! U-B==s^
Oy far = w nicht

(SO f« t&nt fei : nen gau
, ei - = : = : = ; r 5 chefnb nad>

((50 fxe t&nt fei : neu gau : : ; : : : ; ; = ber rne^t

3n benjentgen Hummern feines „SJlchpmtfien", bie bem Liebespaar Lutfe/33ellniß

gewibmet ftnb, macht fic6 auch ©eftufter 2
) um bie Jpetanbtibung eines SCRtfchtppS

J
) 3« b« „Sammlung non Siebern berjm <5fa»t«r ju fingen" 1784, ijt etn Slnbante 46

,,Ruisseau q.ui baignes cette plaine, je te ressemble“ mit einem Söafj von burc^gefübrten $lcbte!triolen. —
auch febou bie erfte Siebocr&ffentlichung ^aumannS (Srepmäutetlieber mit neuen Vlelobien $um

iBeflen ber neuen 2£mtenfcf)u(e ju griebrichfiabt, Vreitfopf 1775, Setpjig).
2
) Seiber mar mir bie Partitur ber „üBüfim 3nfet" (SBicn, ©taatSbibfiothef) nidjt erreichbar.—

(£in^ Slnbante 2/^ baS Jptfler (Slrien unb Duette beS beutfefeen 5£h*ater$ V, 1780) abbrueft, jeigt

Enrico fcurc$au6 afö bett Vertrauten im ©inne be$ itattenifeben ©econbarterpaarö (e$ ift eine Vtifchung
uon breiteitigem Sieb unb Keinem fllonbo)*



14
Engldnber

v)0n liefcmaßtgen 06er (tebdlmftcben ©dgen perfttent, bie mit oriofen Elementen Itcfc

äugeln 1): e$ gefcfriefct baS bunt) rege ©etcifigung oon #oljMdfetn unb #om (9tr. 1

2(nbaute ber Smfe; mehr noch Dir. 16 Sltie bes Sellntg, mit ©olosßbocn unb ©olo=

gagott in einem tangeren fflorfpiel), burefi bie ruhige Bewegung gebunbener lebtet

unb Äoioroturoerbrdmung in ftem früher metjl nur tdnbetnben «einen „Svonbo"

(SuifcnS greubenarte 9tx. 13), burcf) itatienifierenbe STOetoftielime unb tonmalerifcfte

Ausbeutung in einem ©tropftenlicb (£uife Dir. 3: „Surcö fturmenbe Stuten")/ baS

(bureft neue Einfletbung ber ©cblußftropge) inftrumentat variiert, ES ftanbelt ft#

um eine 9u#tung, bie — fefjon oon Dtaumann in feinen legten für Italien ge*

febriebenen emften’ßpetn angeregt — unter bem Smbtuc? franjoftfefjet,. felbfi ©tu*

fetjer aßorbttber fi# in „Sora" ju eigenartiger SÖtrfung fleigert

2

).

Emfrittger erinnert ft# im fclben 3af>re 1778 ©epbelmann in feinem erften

unb cinjigen »erfuebe einer ernften #eatraltf#cn SJtufif *), rcentgjlens auf Anengebtet,

feiner itatienifcben ©#utung unb galt ficb in einer genuffen ©#cu oor bem unge*

wohnten ©til an baS Sfeifptd ber elften Spern feines Schere Dtaumann, ben er auf

feiner jmeiten ttaltemf#en SReife (1765/68) begleitet butte. Sr fegt feiner Partitur

im roefentließen 4
), im Anfcf>tuß an bie Jpauptart in ben italtemf#en grubopern 9tau*

martnS, bie große breiteitige Artenform jugrunbe, wobei ber Sftittelteil in Saftart unb

gjjotimf bem erfien jubejogen ift, unb nähert ficb btS in ©njelbeiten futtern ber Dtau'

mannfeben ©cftaltung

5

). gut bas bramatifcf;e ^auptflucf (bie große. ©otofjene beS

Alctnbor II, 1) greift er fogar auf bie tapibarfle, alte gönn feines Sefjrets jurudf, bie

für Dlaumann fetbft bamalS fefjon ertebigt mar«), unb laßt bie neue, große einfdgige

(jmetteütge ober einteilig nneberbotenbe) Arte

7

) noeb ganj aus. Aber gerabe bei ber

1) Diefe Eigenart bringt Schuft« aud) feine ©eliebtbeit in ASien ein. (@ief>c £aal, Einleitung

jum Umlaufbanb ber bftfrretd)ifd>en Senfmaler, XVIII*, 6. XXV).

2
) Oatr in $wei größeren breiteiligen Arien leiftet ©ebufter ber burd)fd>mttlid>en ©eriaform unb

ber Koloraturfettigfeit feiner ©d)ftlcriit 9)tinna ©ranbel (©uftel) Sribut. Sreiteilig finb nod) ein,

ben Son ber Tragödie lyrique parobiftifd) naeftabmenbe! Anbante foftenuto be! Sarnow Der. 9 unb

ein Anbantefieb ber Stetterm Ebriftine. Sicfet finb aud) jwei ber reffierenben zweiteiligen Arien

geroibmet, im neäifcben ©ertrautenton bjrn. in ©uffobewegung gehalten, jn>et weitere finb feriaparo:

bterenbe Anbantearien (Jpeinrtd) unb ber tWagifter) von befdudnftem Umfange. Sie ©oloenfemblel

bieten neben einem normalen Siebelbnett oon zwei Abfd)nitten, ein furze!, au! ber ©ituation $fraü*;

wadn'enbel Suett 9?r, 14, fowie ein parobiftifd) gemeinte! bramatifdje! Serjett ron jwei ülbf^nitten.

Sie Duoertäre ift normal italtenifcb-

3) Eabn:©pepet i'tbergehf übrigen! in feinem ©uebe (og(. befonber! ©. 4, 68, 107) ooüjt&nbig

ba! ©emeinfamc ber Srelbner ©ejlrebungen.

4) SftUT |n jjveifeiiigen „Eaoatina" be! Abteil („Jpinmeg mit (&$toexmutfyr) tragt er e!,

einen unjmeibeutigen ©ingfptelton anjufcblagen. (wobei nach befanntem 5Jtu(ter ba! gefproebene

üÖort gd) an Einfdmitten, ror bem 2. unb 3. Seil, bajwifcben brdngt). Dhtr einmal, im Wunbe

3(rfenel, erflingt ein fleine! „fHonbo" jum greife ber Siebe.

5) gn biefet @ruppe ift außer einer ©ebientenarie in ^©ewegung, bie in ber ©uffa ju ^)aufe

iff (f. bei Eabm@peper, a. a. 0. ©eifpiel 3), nur bie Slnfanglarie bei ©tücfe! (^llcinbor) bemerfenl^

wert. 3llbem fie ^Subito" ohne fKitorneÜ ber einfdgigen Duoertüre folgt, unb im jpauptted burebau!

Itebdbnlicb ift (mdtyrenb in ber Dritte ein fanggeffredter, mit ©eriaafjenten beginnenber Seil ftef)t),

tt&bttt fie ftcb ben julc^t bet ©d>ufter erwähnten SDtifcfttypen*

6) Sie weit aulgebebnte, große breifdljige S^rm, bie mit auf bie ©efamtldnge nur

bie Jpdlfte ron I repetiert; I AB, II, III = IB bjw. Kombination ron A unb B (bie! ©d>ema in

Übereinftimmung mit 91. Jpaal, Einfettung jum Umlaufbanb ©. XXXIII). Siefe! bei ©epbelmann

ungewbbnlicbe ©töcf ift bet Eftbn=@pet;er jur 3^uf^.atton „für ben formalen Sppul ron ©epbeb

mann’! 2lrie" (a. a. Ö. ©. 65) abgebrudt (©eifpiel 2).

7
) Siefe (bie juwetfen, boeb nidjt bei ben Srelbenern, nach ©raun! 2ftufter, im prdgnanten

ft



Ereßben unb bie betrtfche Oper im lebten i^rtftel be? 18. ^nljrfyunbms lh

53enu§ung teuer fchon überwunbenen germ macht ftch fein ©ewtffen gcltenb: Durch

Itcbmdfnge ^eriobtfierung, Durch fehr freie, mobulatorifch reiche ©eflaftung Des jweiten

Eetleß (B) oon I, Durch ^duftge Sfchtefhcwegung bet SRtttelfHmmen unb eine warme

Slntetlnabme ber ©ofohofcocn (— fic fuhren fchon bic 3(nfangßphrafc her ©eigen

weiter unb unterfh'eyhen mehrmals ben 2lnfaß

— ) erhalt ber ^atiptfaß 1
) eine gclocfcrtc Haltung*

ähnlich, nur eben in ftraffer Sinfaßtgfeit 2
), flingt eß in ber 2frie, bie Dtaumann

mit Unterftüßung £. 9Jeumannß nachträglich feiner „Sora" jum 2lußbrücf gerührten

Eanfeß in ben Sftunb fegt (Äl*=2l* 0. 173), um bann bie Einfügung in bie fchwebi-

[ehe Partitur $u oeranfaffen* Eie fpanncnbcit Ginfeitungßtafte,

mit benen bie fpnfoptfch einfeöenben ©eigen ohne Umfchweif auf ben ©efangßbegütn

toäfieuern, bte jarten 2frabeßfen, bie ©otohoboe unb ©ofofagott (uneberuni !) mit ber

nur befcheiben foloriercnben, freilich etwaß rührfetigen ©cfangßfHmme oerbinben, jeigen

ben ©eg, auf Dem man in Ereßben tm Stöhnten einer beutfehen Epet mit ©rfolg

weitergefchritten wäre* Ete riefige $oloraturarte mit einleitenbem ©eigenfonjert, in

Der noch in „Slmphton" an ganj analoger Steife 2(nttope gebanft hatte (eine neuneas

pofitanifche 2lnwanblung beß Äomponiflen), wirb folgerichtig in ber beutfehen ^artttu'r

Durch ein einfachere? ©tücf (tn Stonboform) erfeßt, wdhrenb boep noch 25enba („Eorf=

jahrmarft") unb ©enbelmann („Ecr lahme £>ufar
/;

)
3
) ftch nicht fcheuten, ein ©ing*

fptef retnfien ©chlageß mit einer Sraoournummer ju fronen*

gür bie beabfichttgte Siqttatiomethobe ber Ereßbner, twr allem für bie 2luf*

©inne „.ftaoatinc" genannt wirb) mar nach 3°uuneQiß ©etbilb, hoch auch in €inmtrfung einer in

ber ©uffa mit ©orliebc gebrauchten 9lrt an ihre ©teile gertiefr.

*) 3m SÄittelfa? mirb auf baß eirifadje ©treidjeraffonipagnement jurüdfgegriffen.

*) Shu einige rofale flberleitungßtaftc, bie eine <Ph rfl fe auß bem ‘Olachfab aufgreifen („Eanf
bir, mein Oletter, banf bir, ©onne") fchieben fich smtfdjen A l unb A2

,

3
) 5lnbererfeit? hat ©epbeftnann in biefer fonft reinen ©ingfpielpartitur, abgefehen ron auß-

gezeichneten ©tMen tn .piflerton, in ber Otomanze 9Jtidjelß (f. £ahm©pet;cr a. a. Ü* ©eifpiel 8) im
ftnfdjüuf? an ©chujter (f* oben*) baß fehr glürflicbe gormbilb eine? inffrnnienral ttattierenben ©trophem
liebe? geprägt, (©ei bem «on <5abm@pcper [© 66] al? noch frühere? ©eifpicl eine? berartigeti

©trophenliebe? gebrachten ©tücf Sltturo? in ber „ajrfene" hanbelt e? fid) genauer um bie oerfchieben

chavafteriftertcn Couplet? eine? Söedjfefgefang? mit (äfyox, ein ©erfahren alfo, ba? (gepbelmann fchon

von bem ©cbhtßronbo beß „Sltnphion" her befannt mar,) derartige $ormgebilbe, bie beutfehen

O^ernoetfuchen hatten zu ftoiten fommen fbnnen, haben bie Ereßbner bann zum Srfa?' ihren folgend

ben ttalienifchen SBerfen nu?bar gemacht* (©o in Naumann? ernfter (§hDtöper „Dfiribe" 1781 ein

tnflrumental oariierenbeß fleine? ütonbo.)
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föffung beö jietberoufjteften «fieformfreunbeö £. Reumann, ift bie beutfcfte gaffung bcö

„2lmpf)ion" (1784) am auffldrenbflen, bie ben Sftejitatioteil ganj neu bearbeitet,

äßerben liier in ben gefc^loffenen ©efängen ju weit abirrenbe giorituren gejfrictyen
l
),

fo wirb um gebeert int ßtejitatto. «beit mehr ale im fcf>roebifci)en Original, bureb breit

auslabenbe Söenbungen baö SSilb belebt. 2ßie bie Slnipbtonnvfif hinter ber ©jene

jutn erftenmal erflingt, fingt ber ,2Btlbenbduptling:

©cfm>ebifcf)e $af[unfl.

Hvad o-van klang har rört mit Ö-ra? Hvad liuf-lig-het, hvad o - be-kant be-hag

Deutle Saflung

3Deld) ftemöcr tönt i>urdj Öen £ain ?
^

SBle an * genehm öntcfc&ebt <e mein @<=&ein

5n einem ganj neuen @cf)(u$rejitötto e$:

3t)r ©hsftr!—2Bun:ber ; sott fmb eu = re

l

) ®o ÄlafcieräUejug © 84 unb 111



17®(e$ben unb bte beutfdfje Cpet im le|ten ©rittet beS 18, Jo^r^iunbett«

3m ©tune ©lucfö unb bet neueren granjofen gewinnen bte Ipttfche ^)^rafe ber lte&*

mäßigen Sitte unb bte (Irenge $9?enfurtetung tut Stejttatur an Soften; tm .©tnne bet

neueren Staliener werben (tun artofe Snterfalotionen, in fcf> o tt mehr aufbtingltcfter

2ß«fe, jugefü^tt 1
). Surch bte Sei6ehaltung beö ©eccoö bletbt bte SUbglichfett , in

ber be^enben SRanier ber Staliencr ü6er nut teferterenbe ©feilen hmwegjugletten, aber

batteben auch, bab nun bereicherte Verfahren beb affompagnterten StejitatwS in einer

Jwetten, attfprucfWlofer regiftrterten gaffuttg auf bem ©runbe bfofer Sembalobeglei*

tung (6$w. Sembalo .mit Safs) ju geben 2
).

S5ei biefem (auf bem Scben ber Jpaffetrabition febr natürlichen) Seffreben, bab

©ecco burcl; Slnpaffung wieber (ebenbftSbig ju machen, fteigert ftch auch bte Seweg*
liebfett unb Teilnahme beb ©eccobaffcb 3

).

Durch bie SBanblung beb ^ejitatioteileb, oor allem feiner injirumentalen Unter*

läge, ergibt fiel; aber im beutfeben „Slmpbion" überbieb eine erneute, alle gotmen um*
fpannenbe ©tärfung ber betben fWotwgmppen, bte in biefet Dper, entfprecbenb ber

©runbtbee, etnanber gegettubergefiellt finb 4
), Sor einer wettgebenben bramatifeben

Slubnu^ung beb Drcbcftermotittö (bib bin jum eigentlichen Seitmotio) würben bte

autoebtbonen ©ebbpfungen ber Drebbner Dpernfomponifien nicht jurüefgefebreeft

haben 6
). äftan batte nicht untfonfl unter ber intenfwen ßinwirfuttg ber Senbafcbett

SDlottobramen gefianben.

Daöfelbe gilt für größere, brantatifcb wie mufifalifcb fontrafireicbe, burebfompo*
nierte Slbfcbnitte innerhalb eitteb Slfteb, bte bureb wettgefpannten Sogen jufammen*
gehalten werben. 3br 2Bwt wirb in ber wefentltchffen Sleueinfchaltung beb beut*

[eben „Slmpbion" (III) 6
) neuerbingb betont. Dennoch würbe man in Drebben bte

oötlige Slubf^altung ber, in befier italtenifcher Dpernfcbulung (befonberb haffeS *

ramo") 7
) erprobten, oerfebiebenartigen äRoglicb fetten ju mehr ober weniger frfmrfer

^dfur oor Seginn ober am ©chlup einer Kummer, neben bem reinen „En cadenza“-

SSerfabren ober ber unmittelbaren SQeiterlettung, ntemalb' prinjtptell jugefianben

haben 8
), SefonberS wirb jur Setonung ettteb ©timmungbwecbfelb jwtfcben Stejitati»

unb folgenber Slrie bie Sejiebuttg jur parallele fein auögenugt. Die für Drebbetyteuetn*

gelegte Slrie ber Sora tn Sbur (f. oben) fegt nach einem fragenben ©eblufj auf gV etn 9
):

*) Bgl. £. ©olbfcbmtbt, Die ^uftfdflt)etif be$ 18. 3ahrhunbem$ (1915), ©. 313 u. 329;
(!. ©chmifc, @efd)i<hte ber weltlichen ©olofantate (1914), @.268.

^
2
) 3n ber beutfeben Partitur beö „Simpson" wirb jwifchen einfachen Sontinuoabfd;nitten

(Cembalo solo) unb Abfchnitten mit Beteiligung oon „tutti li Bassi“ unterfc^iebem
3
) Auch für dußerltch matenbe groeefe, wie baö fHaffeln ber Äetten (ÄtauierauSjug 86).

4
) BgU bie hduftg öorfommenbe BSeubung f—i ber obigen Beifpiele»
5
) Bgl. (5af)n:@pfirjer, ®. 87 für ©epbelmann, unb meinen Differtation$;;£eilbrucf @. 16.

6
) 9?ad> einem furzen ©ecco (@$luß auf ber Dominante) folgen ein Siebeöbuett Amp$ion/

Almtra; ein erregte! ©oloenfemble mit bem erfd)einenben Jpduptfing al! Äontrafl; bejaur
bernbe! ßrflingen eine! @o(o mit (5f)or ber ülmp^ionteute hinter ber ©jene.

7
) Diefeö 3ntermejjo mar in Dreöbcn fefjr befaitnt. ©d;on 1771 in 2Bten für ben Äurfürflen

foltert („Berechnung" ber 31cta oom 19. Si^ril) mürbe e! 1775 italtenifcb gegebeü (^aafi a. a. £>.)—
1776 erfc^eint e! beutfeh bei ©ci)Ier (f. ob.). Diefer benufcte für feine Aufführung eine Überfe^ung
oon Breüfopf (©otbaer Dheater-'Halenber 1784, ©. 174).

8
) Da! tyrmjip, ba! ^affe oor allem im „^iramo" aufflellte, fyat Naumann in enger Ber;

binbung mit Reumann ^uer(l tn ^ora" (— größtenteils 1778—79 in DreSben entjlanben! —) mit
aller fitinfylt burchgeführt. (Sr(l im „^röteftlao", unb nur bort, ^erfleht fich Naumann unter bent

3n>ange Oleicharbt! ju einer ganj burchfomponierten Anlage.)
e
) oorÄlctnbor! großer Bbur^Avie in ber „Arfene" (f. ob.) ein autf>eirtifc^et ®dj>fu| in gmoü.

SdtfcbHft für 5JR»fi'ftoiffenf(ftaft 2



Die eben genannte SReueinfcbaltung beß „Simpson" präfentiert gletcbfam in ge»

brängter gaffung noch anbere, für bie Dreßbner Dpernambitionen wichtige, formale

Elemente: bie 2litroenbung beß ©oloenfentbleß tn ber oertrauten terjenfeligen

Sanier, beeb mit gteicbcm Sftecbt in bramatifcf) inbiotbualtfterenber Slrt 1
)/ ben

innigen ^ufantmenfcbluf oon ©olo unb Sbor. Der b«tfle, tn roeitejlec Sage geführte

legte Sborabfcbnitt biefet üteuetnfcbaltung beß „Slmpbton" (mit ber bei ben Dreßbnem

febr beliebten „blafenben SftuftE" hinter ber ©jene) rote anbererfettß tn ber „Sora"

bte ber brantattfeben ©laubroürbtgfett jultebe 'btnjugefügten Sinroürfe ber murrenben

spriefler (Ä(.*2l. ©. 169) 2), bte ficb tn bartnäefigen jroetfiimmtgen Imitationen er*

geben, um halb oon bem aEEorbifcben @ag beß 33olEeß übertont ju roerben („roeg

mit eurem SSlutgefeg"), taffen erEennen, roelcbe otelfeitige Sftotte bem Sbore tm befonberen

bei ben Dreßbnern jugebaebt roar.

Dlocb Elarer liegen bte gorberungen an bie bramatifebe gunEtion beß Snftru*

mentaltetleß jutage. ©erabe ©epbelmann, ber in ber „Sirfene" rm allgemeinen

noeb in ber primitioen ©eriamanter beß Drcbeftrierenß befangen ift, eröffnet (nach

anfänglichem SSefcbränfen auf eine einfägige, burcbfcbnittlicbe'Sntrobujione) bte bret

folgenben 2lEte mit bebeutfamen (Einführungen in bie erften ©jenen; offenbar um ficb

mit feinen »Entreactes« gegen bie Jnfammenbang oerleugnenben „ÜJitttelpiecen" ju

febügen, bte fonfl, fogar in ber buffa, an tiefer ©teile übltcb roaren 3
). Sin SKenuett

(mit franjöfifcbem SMäfcrtrio) leitet ju ben Olpmpben in üllineß SRetcb (III), eine

©eroittermufif ju ber umberirrenben älrfene (IV) 4
) unb ihrer ©moll*2lrie („gtnjlemtß

unb ©ebreefett"). Die rotcbtigfle ©jene beß
-

ganjen SBerfeß aber, bte fdjron erroäbnte

grofje ©olofjene beß Ulleinbor, ber oon ber „2But oerfebmäbter ^ärtlicbEeit" gepaeft

rotrb (SSeginn oon 2!ft II), roaebft auß einem langgeffrecEten, oon jlarEen brmamifeben

©egenfägen erfüllten Sßorfpiel (122 X,) betauß, baß oon einem pp*23eginn auß febon

in SEaEt 13 jum ff gefteigert rotrb. 3n ihm tobt ficb baß EDtotio, baß bann bem

accompagnato jugrunbe liegt
y >v



t>re«ben unb bte beutffhe Dp« Im testen drittel be« 18. 3af)tf)unbrtte 19

3n ellatanter SOBctfe jeigt fiel) Der älnretj bet Benbafcben Äunfl: bet fttmmungß*
mdfjtgen gunhierung »on erfien ©jenen, (in „älriahne", in „Sftomeo"). Damalß trug

ftcb wohl auch Vaumann febon mtt bent ©efcanfen, bem gurienaft fceß £vnbemann=
fc^en „Drpheuß" ein breiteß ©ttmmungßbilh »oraußjufcbttfen (wie eß bann tn bet

bdnifc^en Partitur gefehlt), unb um bte gleiche -Seit (1778/79) arbeitet er an bet

Srbbebenfjene feiner „Sora", in bet — wenn auch inmitten eines 2lfteß — ebenfalle

ein groff angelegteß Orcfieftcrflüct mit Sftejitati» (unb' S^or) »erfcbmiljt. OBenn
iJtaumann in feinen beiben erften ©cbwe&enopern tajienhe ffletfuebe macht, aueb auf
bem Boben einer normal gebauten italientfcben Duoertüre bie Verbinbung mtt bet

#anblungßmuft? aufjunebmen, fo jetgt bae, bap bae Snbaltßproblem auch in 0lücfficht

auf bie formell abgeruttbete Drcbefiereinleitung tn Dreßben erörtert worben ifh Sn
feiner Äompofition bee SOietgnetfcben Vielobramteyteß fegt Veefe an bte ©pige eine

burebaue felbftänbige Duoertüre franjofifeger gornt, Sn bem ©egenfag eineß freubig

erwartenben Andante unb eineß im erregten Klagen bmfi&rmenben Allegro di molto
(in baß ficb nur ein Larghetto affetuoso alß jweiteß gberna eitifcbiebt) führt fte bte

motwifchen ©egenfage ber barauffolgenben frei Auftritte (unb bannt bte ©runb»
gebanfen beß SOBerfeß) im bahnten etneß gefcbloffenen Snfirumentalbtlbeß bureb, um
bem Übergang ju ©jene 1 ju £tebe bureb Vermittlung eineß grugfebluffeß in 4 galten
auf ©ag I jurüefjufommen (©cblup auf ber Dominante).

Vebeutet bie an biefer ©teile auffallenbe Duoertüre eine überrafebenb opern*

. mdgige einflellung beß Vtetobramß '), fo ifi bie in ber wetteren Durchführung beß

Vorwurfß angewanbte mufifalifebe 2Jiethobe noch bejeicb'nenber. Sn manchen gdilen

tft eß nur noch ein Heiner ©chritt jur gonho|enfirierung 2
). Sn SBeiterführung einer

Slnregung auß ber „Vlebea" fommf eß ju »ertappten ülttengebilben 3
). 2Bir ftnben

eine 2lrt breiteiliger Ombra-2ltte (©. 21)4) unb, nach einer normalen, glet'chfam

SRejitati» befchliefenben Äabenj, eine 'Dfeubcarte freubiger Erwartung: „ffionne ohne
©leichheit" (©. 12). Dffenfichtlich ift allenthalben baß Befireben, ben geptoortrag
in bem metrtfehen Verlauf ber mit grofjer Überficbtlicbfeit periobifierten Viufif ein*

juorbnen,

9iur nebenher fei erwähnt, bafj 9leefe bei ber Bearbeitung beß friefterchorß über
beh urfprüngtichen Entwurf noch hwaußgeht, inbem er bureb J?injujiebung beß weib=
liehen ©efolgeß beß ©ophonißbe einen antiphonifch gehaltenen Doppelchor ermöglicht 6

),

©o »erpdrft ficb bei ber Betrachtung biefeß SBerfeß (bei beffen ßnbfaffung Dreßbner

') „ffftebea" roerbeit $mar auch i ttset fernen bet erffen ©jenen im ©rttnbrtf? ber frantfc
Wehen Duoertöre (hier normal bretteiltß) gebracht, aber eS gedieht nur in" für} et Slnbeutung unb
fofort folgt bet offener ©jene bie SBegleitmufif ju DtebeaS Ülnfahrt.

2
) fie in einer fartitur be« SffietfeS fogar in einem gälte angebeutet (ogl. 3(lel,

ft* a. D. ©. 330).
*

3
) in bem Naumann $ugebad(>ten Dafjborffeben Sntawrtc ifi baß „quasi arioso“ betücfr

fo wirb baß w n>6rtlid& auß bem Corner entlehnte fcfjbne . @ebft" Jpeftorß auf 2%ana;r (auß
ber 3(ta«) eingefögt. gör bie im ©anjen beabp^tigte mufifalifebe OTetfjobe, bie bem gtuß ber
yiebe m6gUcf)ft anpaffen faö, ifi- ein £inu>ei$ bejeic^nenb. ^aef; einet großen ©teigerung inner;
fjafb be$ erfien ^enobgö ^ei§t eö: „£ier fami bie fortge&enbe 5Wufif bie flfmee, bie bemegt
auf unb ab gebt, enua$ ruben taffen". £>er Dialog faßte mobl, mie bei Meißner unb Reumann

©• 377), unfom^oniert bleiben*

*) ©t< ifi eine ^eubifbung beß ^lamerauö^ug« (ft 3fle[ 829).
6
). g&r bie ffläcfnmfung auf ^enba «gf. 3fte( 0.329.

2*



20 üticharb @nglünber, DreSben unb bie beutfche Oper im testen Drittel beS 18. 3a^r^.

(ginftöffe unjwetfelhaft mttfpielert) 4
), bet* Stnbrucf, bafj wir eö bei ben Dreübene*

ÜÄelobramen ju ^Beginn biefer Bewegung 2
) mit Vorfiubten jur Oper ju tun haben*

£>a6 alfo finb bie ©runblagen, auf benen eine beutfche Oper in Dteäben um
1780 nach Verwtrflichung brdngte* ©rff über 30 Safjre fpdter (aber hoch nod> unter

bemfelben Regenten) würbe bie Hoffnung auf eine beutfche Opernbühne fyiev erfüllt,

aber mit beni $txftbxm jener Jpoffnung, bie allen (Srnfleä in ben erflen Sauren non

oielen Äunfifreunben in Dreßben gendbrt würbe 3
), war ba$ geuer, wentgftenß bei

ben Jpauptbeteiligten, burebauo nicht erlofchen, wie fchon bie fpdten Veröffentlichungen

unb Veroffentlicbungöabficbten bewetfen4)* <*6 fnüpfen ftch oerbinbenbe gaben jmifchen

ber enttdufchten ©eneratton unb ber befriebtgten non 1816. ^noax/ bie wieberbolten

^Bemühungen Sofef ©efonbao feit bem Vegtnn ber neunjiger 3abre, ba6 beutfche

Stngfptel auf bem Sl^eater be6 Sinfefchen Sabe6 mit untauglichen Spitteln ju unters

ftügen (fogar ber überfegte „SatuO" non VJojart würbe nerfucht), wollen nicht ntel befagem

2luffallenber tft e6 fchon, wenn bie italienifche Oper nach 6er „^auberflote" (1794)

unb 9>eter non SBtntero „Unterbrochenem Opferfeft" (1798) greift, unb wenn bie

ÄompofiteurO im bahnten beö Dreebner ttalienifchen 3ftepcrtoireö auf ihre unglüefs

liehe Siebe anfptelen* Naumann legt ber Ounertüre unb bem ©chlufsronbo feiner,

offenbar fchon mit bem ©ebanfen an ben beutfehen Vüpnengebrauch gefchrtebenen

„Dama Soldato“ einen befannten beutfehen VJilitdrmarfch ju ©runbe 5
), unb ©chufler

wählt fich 1789 einen „SRübejahl" (oow (L Sttajolla) jum üejtt

SBir wiffen aber auch oon fpdteren unjweibeuttgeren Veweife nationalen Opern*

brangeö* Dabet würbe ba$ Srfcheinen ©ottfrieb $6rner6 (feit 1783 in Dreöben)

oon Vebeutung, bem #umbolbt gelegentlich fchretbt (21. De$. 1797): ifl übers,

haupt feljr fchlimm, ba£ wir eigentlich gar feine beutfehe Oper haben"*)* 2luf Äorner

geht wohl oor allem bie immer beutlicher werbenbe £enben$ nach bem oaterldnbtfchen

@ujet jurücf, bie Vaumann 1791 in einem SBrief 7
) an ben ©chriftjleller SB ürbe in

Vreefau 8
), ber ihm einen Zept jugefchteft hatte, nachbrücfltch oertritt 5

)* Äorner 10
)

0 Die Verausgabe beS ÄlamerauSjugS (1780) l>ot 07eefe immeT wieber hcrauSgefchoben, bis er

„Urteile ber Kenner gefammelt häue" (Vorrebe).
2

)

An igr hat (fchon infolge ber gemeinfamen Dheaterföhrung ber beiben ©täbte) auch Setpjig

einen Anteil.

3
) @o würbe bie Verabfchiebung ber ttalienifchen Dper 1778 oon bem Verichterflatter beS

beutfehen 3ftufeumS (f. oben) als gutes Omen aufgefafst. Vgl. auch SJJteignerS ^ftugerung, (f. oben).

4
) Einfang ber neunziger 3ab*e QWÖ ber 6hrgei^ ber DreSbner gewtffermagen jur 6ntfchübigung

auf eine eigene Siebfchule aus* @iehe Jp. «Srebfchmar, ©efdjichte beS s)leuen beutfehen SiebeS I (1911)

318).

&

)

SS i(t ber beS OiegimentS w3un9 Vornftebt", mit bem auch 6ugen b'Albert feinen

„flaute folo" beginnt*

6
) Anftchten über $ffrtbif unb Siteratur non 3B* v. Vuwbolbt (3önaS, 1880), @* 86/87.

7
) 20. Stuguft 1791 (5luS b. Antiquar* SiepmannSfon; je^t Library of Congresss VJafhtngton).

8
) €r fchrieb für Gleicharbt einen „Raucher" (nach @chißerS Vattabe), ber 1811 in Verlin mit

geringem Erfolg gegeben würbe, üö. ^)auli, % % Oleicharbt [1903] © 167.
9
) 6r war fchon butch norbifche Sinjlüffe („@uftaf V3afa") auf biefen 2Beg gewiefet^ S^r

$teigner, ben 3(nhdnger altbeutfcher Vefirebungen (f. gürfl a. a. JDV 85), bem übrigens bie Über-

jebung beS „®u(laf SBafa" jugebacht war, lag ber ©chritt ebenfalls nicht feen.

10
) Übrigens hat W fluch firner DreSben anjupaffen gewugt. 6r wenbet f«h 1801 nach

2Beimar wegen ber Ausarbeitung eines DpemplaneS ^Alfreb" (— feine Abftcht ift babei, „eine Oleihe

oon muftfalifchen ©emifben ^u oeranftalten" —). benft aber gleichiettig an bie OTSglichfeit, für bie

3taliener unb ihren neuen Setter ^3aer barauS ein Sibretto machen ju laffen*

wechfel mit Türner II 385.

•i



Spettv SBagtier, 3(ti§ bet Wuftfgefd^ic^te bes beutfdfen .gmmaniSmuS 21

oerfudbt fcfjon 1788, Schiller (ben bamalf «ffitelanb für bte Aufarbeitung einef Oberons

librettof gewinnen wollte) ju einer felbjldnbtgen Arbeit ju beftimmen, unb empfiehlt

ibm üiaumann für bie üompofition *). SP würbe nickte baraus 2
). Unb Naumann,

ber in Stilproben feine Kräfte für bie erfefjnte Dpernfompofttion warf; fjtett 3
), hat

bie Srfüllung ber Hoffnung nicht mit erlebt, bie er am beftimmteften in bem eben*

ermahnten »riefe an »ürbe auffpricbt: „3cb wünfchte mit allen «Patrioten, ba§ ein

guteö beutfcheö Dperns£heater epiflierte, bap Dichter unb Äompontflen er*

munterte, ihren gleif) unb Talente ihm $u weihen."

Auf ber 3)?ujiF<(efcf)tcf)te bef beutfeben -Öumani8mu8

SBon

<Peter SBagnet, Smhtirg (@d)weiä)

/^^etnen „äWufifaltfchen ^eitfragen" hot Äregfchmar eine eigene Abhanblung „oom
9lu§en ber SDJuftE unb ihren ©efahren" einoerleibt, Sie oerrdt einen in oieten

gdchern ber geifiiep Arbeit gleichmütig befchlagenen (Belehrten, aber ebenfo ben be=

fonnenen, jebem Uberfchmang abholben 3)iufifcr unb einen überlegenen Äenner ber

SRenfchm unb jumal feiner Jtunjfgenoffen.

An ihre Darlegungen mürbe ich erinnert, alb mir jüngfl jufdlltg etn langft oer*

geffener SBiegenbrucf auf bem Säger bes ÄampfeP jrotfehen alter unb neuer Unters

ridrtemethobe, jmtfehen ben fieben freien fünften unb bem huinaniftifchen Lehrbetrieb

in bie £anb fiel. Sr hot jum »erfaffer eine ber fpmpathifchilem ©eftalten auf bet

Stenaiffancejeit, ben .fpumaniften Dietrich ©refemunb auf iDiainj unb jum Xitel

:

„Theodorici Gresemundi junioris Moguntini Lucubratiunculae bonarum septem
artium liberalium“ unb erfefnen ju 3ftatnj 1494 (Jffain 8047).

©refemunb- (geb, 1472) fchrteb feine Apologie beö Artes liberales im Alter oon

22 fahren, beteiligte ftch alfo früh om Gingen feiner 3eit; fein oorjettiger Hob 1512

lief ihn bie reltgibfen Umwdljungen in Deutfchlanb nicht mehf erleben. SBaf er an
fchriftftellerifchen ©aben feinen £ettgenoffeft oorlegte, jeugt oon hob**/ ernfter ©es

ftnnung. Die lateinifche «Sprache honbhabte er mit großer Sicherheit unb Seichtigfeit.

Seine beliebte DarfWlungfweife mar bie bialogifcbe; er pflegte ben Stoff in Siebe

unb ©egenrebe ju entwtcfelu, bie er berühmten Flamen ber AnttJe in ben SJiunb

legte, Unfere Schrift oerlduft in Aufeinanberfegungen jmifchen Arifioboluf unb
©hl^on. Unter ben oielen Prägern bef ülamenf Arijtobulof (©refemunb fchretbt aber

immer AriftoboluP) wirb ber jübifebe «Philofoph (2. Sahrh« oor Shr.) gemeint fein.

1) @ief)e Älffser, n, o. £)., @. 9/10.

2) Über feine Äomjjofition ber „ßbeale", bie er bureb eine ©cf)Wenn «Jtaumann’S in DreSben
»orgefungen erhalten fjatre, fjat fief) ©dpiRer 1802 gegenüber gelter fet>r ernpitt flu«gefprod)en: ba$ ©es
bie^t fei „jeratbeitet".. (»B. ©obe, bie SEonfunfl in ©oet&e« 2eben [1912] I 239).

3
) Übet bnS ©rnjadjen feines Hterarifcben JntereffeS (feit 1776) im ^ufammenfjang mit bet

Jpoffnung auf eine fftationalopet f, fd)on OTeigner ©. 356 unb 423. — 2Bie g(. ». b. üieefe erjdfjlt

(9tat(je[, €. ». b. 01. II [Tagebuch unb ©tiefe; 1902] @. 417), bat ÜJaumann fte 1791, igm bie ^iers

berfebe Überfefung beS fOtonoIogS ,,©epn ober niefjt ©epn" aus SSertin jut Äompofttion ju oerfefjaffen.

«



22 tyeter SnSögnft

©refemuttb macht ihn jum rabtfafen ©egner ber freien Äunjfe. tyxxon, her weife

^ntaur unfc Sekret t>eö 2f<^t(lcö, nimmt fie in @d>u§. Die ©egettü&erffellung eines

mufiBfetnblicfjen 3 üben unb cinee mufiffreimblicljen ©rieten ifi gewif) fein $ufatl,

fte belegt bie oolfifcften Neigungen beS jungen Jpumantjfen. Der SSorrebe mit ber

Ä6 etfc()ttft: „Incipit Chironis et Aristoboli de septem liberalibus disciplinis dia-

logus“ folgt bie mecbfelfettige 2lu6fptacf)e über bie einzelnen fteben Sefnfdcfyer, worauf

ber afe> @cf)iebßricbter angerufene X^cobortcuö (!) fein Urteil über ben Verlauf ber'

Unterrebung unb ifren Ertrag abgibt.

§ür unfere 3 *üec?e ifl von 33elang nur baö fünfte Äapitel, t»elcf)e$ ber 5D?uftf

gewibmet tfi, fowie ber barauf bejüglidje Detl beö ©djttbfprucfjeö. 3 cf> taffe biefe

Detle ber ©cfmft jugletcf) mit einer beutfcfien Äberfegung fner folgen:

3(u$ bc« SDietrtd) ©refemunfc

Lucubratiunculae bonarum

OTain*

Capitulum quintum.

De Musiea. *

Aristobolus. Age nunc, si tibi quic-

quam nervorum est, musicam tueare, cui

praeter inanem quandam levitatisque ple-

nam psallendi artem est omnino nihil. Parum
igitur in ea sicut et ceteris invenies momenti.

Chiron. Fructus eius quoniam tibi ab-

sconditus est, abs te vilipenditur* Quem si

nosses, aliter aejam facis, loquerere. Quem-
admodum enim humana. corpora gravibus

morbis implicata medelis adhibitis curantur,

pristinamque resumunt sanitatem, ita et

animi nostri, dolore "oppressi
,
ab eo per

musicam liberantur. Nam dulces vocum
concentus modulationesque suaves abigere

mesticiam plerumque consueverunt

A. Sicut ais, musiea pro afficiendo gau-

dio mentibus humanis expedit uti. Reiici-

enda est ergo.

Ch. Quamobrem?

A. Nam cum leticia soleat quandoque

multum obesse, quippe quaeinterimatetiam,

cum scilicet cor sanguine ac spiritibus vita-

libus destitutum nimia deficit ariditate,

quam solet mors nonnunquam comitari,

id nimio gaudio evenit. Quod Sophocli et

Philomeni ceterisque nonnullis legimus ac-

cidisse. Quid ergo musicam adeo extollis,

atque a leticia concitanda laudas, quae per-

septem artium liberalium.

1494.

gunfteä Äapitel.

Uber bie SWufif.

Slripob du«. üBohlan, wenn Du e« au«:

galten fawtp, betrachte nunmehr bie Qttuftf,

bie außer einem gewiffen inhaltsleeren unb ganj

leichtfertigen ßirchengefang gar nicht« auf*u?

weifen vermag. 2Bie bei ben übrigen (freien

fünften), fo wirjl Du auch bet ihr ftnben, baß

fte wenig ju bebeuten fyat

Shiton. Da Dir ihr Ohifcen verborgen ip,

wirb fte non Dir oerachtet. .ftänntep Du ihn

aber, fo würbep “Du anber« reben, al« Du e«

tup, 2ßie nämlich ber in fchwereÄranfheU Oers

witfelte menfchlidje ilitper mit Heilmitteln be:

hanbelt wirbunb bie frühere ©efunbhett wieber:

erlangt, fo rntib unfer ©eip, wenn er oon «Schmer*

gequält ip, tourdj bie 2Kufit baoon befreit. Denn

ftiße gufammenftähge unb liebliche OTobula:

tionen hüben mfip bie Strauvigfeit oerfcheucht.

2Bie Du fagp, foü man fiefy ber ffltufif

bebienen, um ben menfchlidjen ©etp $u erfreuen.

Darum muß fte abgelehnt werben.

®h. 2ßarum ba«?

21. Denn wenn bie greube juweiten argen

Schaben anjurtchfcen, ja fogar benitob *u bringen

oermag, tnfofernnämlkh ba« be« 23lute« unb ber

2eben«geiper beraubte^erjan ju großerSroefem

heit leibet, bie manchmal ben £ob im ©efotge

hat: fo gefdjieht ba« au« übermäßiger greube.

So ip e« ja, wte wir lefen, bem Sophie«,
bem ^p^tlomene^ unb einigen anbem ergangen.

2ßarum erhebp Du alfo bie ^3Wuftf bermaßen



239tu$ ber Wuftfgefcbid&te bei beutfdbm Aumamömuö

niciosum interdum sequacibus suis exitum

praestat?

Ch. Hi, quorum facis mentionem, non
gaudio per musicam affecti interiere. Aliae

fuerunt aliaeque causae. Haec enim ars non
eam humanis mentibus leticiam ingerit, quatf

obesse possit, sed maerorem passionemque

melancolicam exterminat Quinimmo et gau-

dium intemperatum potest imminuere. Sunt

etiam funebres cantus, tristiaque carmina,

quae te, si nimirum fueris elatus, mestum
reddent. Sic optimo quodam nostri affectus

moderamine temperabuntur, ut nec merore
deiecti törpeant, nec plus aequo insolescant.

Ad animorum itaque commotionem nihil

est (ut ita dixerim) utilius musica. Nam et

mentes in fabiem versas mitigat. Hinc de

David rege tradunt annales, quemadmodum
Saulem spiritu maligno exagitatum corda-

rum pulsu cytharaeque lusu ab insania re-

vocavit.

A. Prob, tantusne vir musicae dedit

operam ? Quae reges dedecet, utpote nihil

ad gubernandam rem publicam adiuraenti

praebens. Neroni quidem obiectum est

probro, quod nimis studiose musicam sec-

taretur. Et Phplippus Macedo cum psaltem

qaiendam inter coenandum emendare vellet

acdepulsandisfidibus disserere, is, hoc abs-

te, o rex (ait) superi mali avertant, ut melius

haec quam ego noscas.

Ch. Si qüis nimio ardore in musicam
feratur, reprehensione non caret. Permittitur

enim huius artis usus moderatus etiam prin-

cibus. Apud quos olim pfaesertim Graecos
magno in precio habita est. Nam Themi-
stocles quod in convivio lyram recusasset,

indoctior est reputatus.

*

A.Quaenam audio? In conviviis ergo et

inter epulas musica frequentabatur, tanquam
ad Iibidinem provocandam non Cerere Bac-
cho^ue (sive quis alget Venus) esset satis,

quinimmo ad alenda turpia voluptatum in-

centiva musicam etiam adhiberent. Heus-
quam nunc dedecoris plenas affers laudes,

quas consultius reticuisses.

Ch. Expecta audire et me, nec ante diffi-

niäs,quam sententiam intelligas partis adver-

sae. Existimasne principespriscosindulsisse

unb lobft ihre Jdhigfett, $teube ermecfen,

bie bod) jumetlen ihre Jünger ju einem ber;

berbtidjen €nbe führt?

©h* DieDu ba ermdhnP, ftnb nicht an einer

burd) Wufif hetborgerufenen %xeube geworben*

Die Urfac^en maren gan^ anbere. Diefe .fiunp

führt ja bem Wenfd)engeip feine $röt)lid)£eit ju,

bie fd)aben fonnte, fonbern berbrdngt bie Drau*
rigfeit unb bie franfhafte Welandjolte. @ie
vermag im ©egenteil fogar unmäßige greube

ja betvingern. ©$ gibt aud) Dotengejdnge unb
SCrauerlieber,* bie Did), menn bu ju ge;

pimmt btp, wehmütig ju machen impanbe ftnb.

©o werben unfere Süffelte burd) eine t)eitfame

Seitung bermaßen gemäßigt, baß pe meber tu

Trauer berfunfen erparnn, nod) über ®ebüt)r

fid) Austoben. 9?id)tö ip ba^er fojufagen ge;

eignerer,' baö ©emüt $u bewegen/ als bie Wufif,

©iebefdnftigt ja aud) ben ber Olaferei »erfatlenen

©eip* @o berichtet bie @efd)id)te bom Ä&nig
Dabib, mte er ben bon einem böfen ©eipe anf;

gepeitfdpen ©aut burd) @d) lagen ber ©aiten

unb gittjerfpiet bon feiner Dobfudjt befreite*

Ül* Dt;, ein fo großer Wann t)at pd) mit

ber Wufif abgegeben? fie ip bod) eines ÄdntgS

unmürbtg, ba fie jum Senfen beö ©taateö feiner;

lei ^jilfe bringt. Dem %ro mentgPenö roujrbe

ed juni «Boraurf gemacht, baß er ju eifrig ber

Wufif nad)ging. Unb als ber Wa^e;
bonier einmal beim Wabte einen ©aitenfpieter

berichtigen unb mit if)m über feine Äunp fid)

befprechen moflte, fagte tiefer: Daö Ungtücf

mbgen bie ©6tter, o Äbnig, bon Dir abmenben,

baß Du babon met;r berftebep al6 ich*

<§b. jlBenn einer bie Wufif ju teibenfchaftlich

betreibt, fo entgeht er nicht bem £abet. 9tud)

ben güvpen ip ber n\dßige ^Berfebr mit biefer

ÄunP moht erlaubt. Darum mar fte aud) et;e;

matg bei tiefen, jumat in ©ded)enlanb hod)

angefehen. ©o mürbe ‘ir^cmiftocleö für unge;

bittet gehalten, meit er bei einem ©apmahle bie

£t;ra bon fid) gemiefen.

2f. 3Ba$ muß ich hdten? Btfo auch beim

©aPmatjIe unb Drinfgelage mürbe bie Wupf
geppegt, aU ob @ere6 unb ©occhud (ober menn
es einem nad) 23enuö getüpet) nicht auö;

reid)ten, um ju 5tuafd)metfungen ju reifen,
;
fo

baß fie bte Wufif fogar anmenbeten, um ben

^ranb fdjimpfticher SBottup ju ndbten. ©iet)

bed)/ mie Du ihr je^t ein fchmdhUdjeö 2o6

f^enbep, ba6 Du flüger bei Dir gehalten hdttep.

<5h- 2Barte hoch, hbre aud) mid) an unb ut;

teile, nicht beoor Du ben ©ebanfen Deiner ©eg^n;

feite erfannt Imp« ©laubp Du, Daß bie alten
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voluptati ? Quorum tanta exstantdomi foris-

que facinora egregia monumentis tradita

literarum! Quae minime gessissent, nisi

se a tarn dira detestandaque mortalium peste

abdicassent. Sed si quando eosfieri tristiores

contigisset, (more pythagorico) musicam ad

moerorem tollendum, non fovendam Vene-

rem (quam non secus ac letalia horrebant

venena) paulisper accersiebant. Quam igitur

es mordax, qui in peius interpretaris omnia,

quamvis et ego tibi assentiar, musicae ple-

ruraque fieri abusum atque per eam ani-

mos ad luxuriam pellici carminibus quibus-

dam impudicis et lascivis. Qua si quis ho-

neste utatur, minime talia sunt timenda.

A. Utare musica ut voles, attamen non
video, qui possit ex ea fructus oriri, cum
habeat rosas easque spinis et sentibus mul-

tis interseptas. Nam si ad musicam quis

accedat, vix, credo, abibit illaesus, repor-

tabit aculeos, dum sectatur ftores, quos con-

tempsisse satis existimari debet.

•

Ch. Non rigettribulis,musica, si alia non
addantur obscoena. Quae ubi accesserint,

quis negat pudorem difftcilem esse custo-

ditu? Sed nihil fructushabere musicam con-
tendis.

A. Nisi hanc velis esse utilitatem, quod
ad animorum commotionem prosit.

Ch. Praeter eam et alia est commoditas.

A. Quaenam?
Ch. Nedum in re privata^ut credis) iu-

cunda salubrisque est musica, sed etiam ne-

gotiis publicis est adiumento.

A. Quibus?
Ch. Certaminibus, in quibus percinentes

habentur modulatores.

A. Sane vulgares sunt hi sonitus, tristes-

que magis strepitus quam armoniae. Tuba
enim raucum quendam gemitum emittit, nec

ibi musicae ratio habetur.

Ch. Negas tubam essemusici quippiam?

Qttae, etsi (ut sentire videris) modicam prae

se fert incunditatem, ad ferociam tarnen tru-

gürpen ber ÜBottup jugeneigt maren? ©ie,

von benen fo zahlreiche tyexvlid)t Staten im ptis

traten unb öffentlichen Seben burch bie litera-

rifct)en Denftnäler überliefert merben? Oliemat«

mürben fie folc^eö geleiftet f)aben, Ratten fie ftd}

nicht non biefer fd>recfUcl)cn unb nerabfcheuung«;

müvbigen pep ferngebalte«. SBenn fie aber $u=

meilen ber traurigfeit ju fef>r verfallen mären,

fo zogen fie (nach VVthogor&tfdjer 2lrt) zuweilen

bie 9Äufif hinju, um fiel) beö Äummer« ju ent;

lebigen, nicht um bei* Senn« §u bienen (bie fie

nicht anber«, al« töblidje« ©ift nerabfeheuten).

2Bie fcharf bip bu bodj, baß Du alle« jum
©chtimmeren beutep, obgleich ich hoch

jupimme, baß vielfach ein Mißbrauch ker 9Dtupf

pattpnbe unb bie ©emüter burch fie in untüch-

tigen unb leichtfertigen Siebern zur Üppigfeit

»erlocft merben. SBenn einer fie aber ehrenhaft

pffegt, finb beriet Dinge feine«meg« ju befürchten.

21* ©ebraudje bie 9Kufif, mie Du e« milip,

ich fehe öber nicht ein, meiner 91u^en barau«

entpehen fann,* bernt fie h«t Ölofen, bie ganz

in pedjenbe« Dornengeprüpp »erprieft ftnb. Denn
menn einer ftd) ber Sftufif jumenbet, fo mirb er,

glaube xd), faum ohne ©djaben von ihr megs

fommen unb ©tadjel bavontragen, mo er 23lu;

men nachgeht, bie er, menn er auf ftd) fyhlt,

»erachten muß.

(Sb* ®ie Stfuftf pavrt nicht von gußangeln,

menn ihr nidjt anbere, unjüchttge Dinge hm#ts

gefügt merben. 2Bo biefe bajutreten, ba ip aller;

birtg« bie ©cham fchtvet tu hüten; mer wollte

ba« leugnen? Du behaupteP aber, bie 9Rupf

biete feiner lei 9?u$en.

21. 2Benn Du nicht barin einen ©emtnn er;

6licfp, baß fie ba« ©emüt tu erregen bienlich

tp.

Sh* 2lußer ihm l>at fie noch einen anberen

Vorteil*

21. Elchen?

6fr. 9Hd)t nur tm Privatleben, mieDu metnP,

ip bie Wupf angenehm unb t>eitfam
, fonfern

fie förbert auch öffentliche 2lrbeit.

21. SGßekhe?

®h*&ie2Bettfümpfe, bei benen fortmührenb

fpielenbe Tupfer aufgeboten merben/

21. Da« pnb aber ganz gemöhnliche Klange

unb mehr jur Trauer pimmenbe ©erüufdje al«

SBofplaut. Die trompete gibt ja einen Reiferen

unb pöhnenben £on, unb mit ber mupfaltfchen

Äunp h«t ba$ nt^tö ju tun.

@h* ®u bepreitep alfo, baß bie trompete

jur iOTufif gehört? SBenn fie auch (mie Du $u

glauben fcheinp) nur ein müßige« Vergnügen
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culentiamque concitat milites, animat in

hostes ac ad conserendas marnis reddit fer-

ventiores. Neque tarnen hoc sola (ut for-

sitan credis) molitur tuba, nam proditum
est memoriae, Lacedaemones in aggredien-

dis hostibus non *lituis vel tuba (quae so-

lejit animos militum evibrare), sed tibiis

usos, nihil in principio bellorum salubrius

arbitrati, quam si permulcti sonis mitioribus

haud immodico feroeiten t, et ne sparsim

dispalati in certamen proruerent, vis et im-
petus eorum militaris musicae disciplina

cohiberetur. Quod super amplissimas copias

ubi congrediendum est, agere nimirumdecet.
Maximum est enim hoc ad consequendam
victoriam momentum.

A. Insanis atque deliras, si propter has

modulationes rem militarem prosperius suc-

cessuram arbitraris; an ideo plures ex ho-
stium numero casuros putas, quibuscum res

geritur ferro?

Ch. Nescio recusesne an nequeas me in-

telligere, alterummalivolentiäe,alterüm igna-
viae adscribendum esset. At quis estadeo tar-

do hebeteque ingenio, quem lateat, tibiarum

praecentione fieri, ut aequabili modulatoque
sensim ingressu stipatum agmen non dissol-

vatur? Quod ubi fuerit distractum, non
raultum spei de victoria potiunda reliqui

esse potest. Non enim fortitudo alacritasque

militum quiequam proficeret, nisi certos in

ordines distributi coadunatique in aciem
hostem aggrederentur. Ad quod modulati-
ones musicae sunt peropportunae. Nam et

Halyatus, Lydorum rex, non fistulatores

mödo et fidicines, sed feminas etiam fidi-

cines traditur in procinctu habuisse. *

A. Lauda musicam, ut voles, me nullum
tenet eius desiderium.

Ch. Sic es ad lyram asinus ?

A. His me verbis lacessere noli, ne ca-

nem sopori deditum te paeniteat irritasse.

Ch. Canis ergo es?
A. Cessa, per Jovem, ne me qui sim

experiare.
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bereitet, fo reijt fie bennodj bie Ärteger $ur ÜBitb-

l;eit unb Olauhheit, treibt fie gegen ben geinb

unb macht fte jum Jpanbgemenge l)t^iger. 3n=
beffen f)at nicht (wie Du vielleicht glaubjt) allein

bte trompete biefe,$raft, benn es roirb berichtet,

bflß bte 2a$ebdmmev beim Angriff nicht ben

2ituu£ ober bte trompete (meldje ben Wut ber

& vteger anaufadjen pflegen), fonbern pfeifen ver*

menbeten; fie mären ber Weinung, baß eö ju

^Beginn beS ÄriegeS nidjtS Ijeilfamereö gübe, als

menn bte .Stieger burd) milbere .filünge befünf=

tigt, nicht gleich in übermäßige 2BUbf)eit gerieten,

unb bamit fie fidj nicht nadj verriebenen Wid):

tungen aerftreuten, bieSBucljt if)reö mtlttürifchen

Angriffes burdj muftfalifdje $ud)t tut $aume
gehalten merbe. Die* Verfahren ift ba am^plafce,

roo gewaltige JpeereSmaffen gegeinanber jtreiten.

jur Srringung beS ©iegeö ift eS von ber größten

SBebeutung.

21. Du bift ganj unb gar von ©innen, menn
Du meinft, baß megen biefev Klange bte ÄriegSr

arbeit einen glücflicheren Fortgang neunte; ober

bift Du etma ber 2lnfidjt, beS^alb mürbe eine

größere £af;l aus ben Oleinen ber geinbe, gegen

bie man mit Sifen fimpft, fallen?

SI). 3d> meiß nicht, müft Du ober fannft

Du mich nicht verfielen? 3eneS mire 6öfem
Villen, biefeS ber Unfähigfeit auaufdjreiben.

Doc^, mer ift fo langfamen unb fdjmcvfäHigen

©inneS, baß er es nidjt merft,.baß baS vorgetra=

gene ©piel ber flöten bte Urfacbe bavon ift,

menn bte bic^t gebringte JpeeveSmaffe betmglet^
förmigen unb wof)l georbneten SSormarfch ftd£>

nidjt auflöft? 2Birb fie auSeinanbergeriffen, fo

fann nicht mehr viel Jpoffnung auf ben ©ieg
übrig bleiben. Denn nichts mürbe bie hurtige

£apferfeit ber Ätieger nützen, menn fte nidjt in

beftimmte ©lieber verteilt unb jur ©djlad)trei£)e

verbunben ben getnb angriffen. Dafür aber

ftnb mufifalifdje Dongänge febr ameefbienlid).

Darum and) foS £ali;ateS, Völlig ber Spber,

nicht nur glötem unb ©aitenfpieler, fonbern

auch ©aitenfpielerinnen in Söereitfdjaft gehalten

haben.

21. 2o6e bte Wufif, foviel Du millft, ich ha&e

fein Verlangen nad) ii) r.

Sh- @o bift Du vor ber Spta mie ein Sfel!

21. gaße mich nicht mtt foldjen 2Bovten an;

eS fönnte Didj reuen, einen fdjlaftigen ^unb
gereift |u hüben.

Sh* 5llfo bift Du ein Jpunb?

21. ^)öre auf, beim Supüer, bamit Du mid)

nicht von anberer ©eite fennen ju lernen

brauchjt.
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Ch. Licetne salibus uti? Sed redeo ad

id quod te ex musica nullam sentire dicis

voluptatem.

A. Voluptas enim semper a me fuit ali-

ena, qua commoveri animi est improbi
‘

effeminatique.

Ch. Tu verba secus ac a meproferuntur,

interpretaris. Hone$tam ego volui volup-

tatem, tu refers ad turpem. Quod autem

musica te non affici dicis, durum te et

ferreum ostendit. Musica enim dulcedine

sua fera etiam animantia demulcet.

A. Id ego nunquam audierim.

Ch. Habeo tibi in hac re fidem, cum

sunt multa quae nesciant bonarum artium

impugnatores. Sed audi, obsecro, unum.

Proditum est memoriae, delphinos musicae

(praesertim simphoniäe) amore plurimum

trahi. Referam ergo, quibus potero breviori-

bus verbis, quae de Arione fidicine memoratu

digna traduntur. Is enim Periandro, Chorin-

thiorum regi, artis causa percarus fuit, cum-

que ab eo in Italiam traiiceret, magna ibi

pulsandisfidibusauri vi promerita,rediturus

Chorinthios nautas (quibus, melius fidebat)-

ut eum reducerent conduxit. Illi Arione

acceptocumin altum navigassent, consilium

de necando eo spe praedae inierunt. Arion

omnera pecuniam resque suas illis dedit,

quominus vita eriperetur. Sed preces ejus neg-

lectae non magis profuefe quam quod sua

seipse manu interimeret. Unum tarnen im-

petravit, ut priusquam mortem oppeteret,

carmen consolatoriura caneret. Cumque sic

sumptis fidibus in summa puppi stans dulce

modularetur, plurimos ad se audiendum

delphinos provocavit. Desilicus vero ab eo-

rum uno exceptus est, praetervectusque

Thenarum Laconiae oppidum. Is non sua,

sed musicae (quam profitebatur) causa mor-

tis evasit discrimen.

A. Potest quidem esse, ut ais, delphinos

musicis concentibus delectari. At homines

(qui non voluptate, sed ratione duei debent)

nunquam his levitatibus operam dare decet;

adde quod propter multitudinem vehemen-

tiamque vocum laeditur cerebrum, laedun-

tur spiritus vitales cantäntram. Quo fit ut ad

Sb* Darf man feinen ©paß machen? Doch

ich fei)te ba$u jurüef, tag Du fagteft, in ber

Stöuftf feine Sufi $u finben.

21* Die Suft war mir immer fremb, unb Pon

tl;r erregt $u werben, ijt unb weichlich*

•

Sf)* Du beutejl bie 2Borte anberg ,
als xd)

fie meine. 3^ bad)te an bie ehrbare 2u|t unb

Du bejtehü fie auf bie fd)impfliche* 2Benn Du
aber fagft, bie mad)e feinen (Sinbrucf auf

Dich, fo erwetfiDid) bag atg hart unb Pon€ifen.

23efünftigt boch bie SOTuftf mit t|>rcr ©ügigfett

fogat wübe Siere*

21* Dag id) niemals gehört*

glaube id) Dir gerne, benn eg gi6t

93ieleg, wag bie ©egner ber freien fünfte nicht

wiffen. 2lber höre, ich öttte, nur bag €ine* £g

wirb berichtet, ba§ bie Delphine eine beforn

bere Siebe jur SJtufif (namentlich ber fprnpho*

nifchen) offenbaren* 3«*) H>ill atf° f° n>ie

möglid) erw4hnen * mag Pom ©aitenfpieler

Slrion merfwürbigeg überliefert wirb* <£r war

bem König ber Korinther, qjerianber, feiner

Kunp wegen febr teuer, unb alg er Pon ihm

weg nach 3talten hinübergefahren war unb pon

Port nad) Srwerb Pon einer 9ftenge©olleg burch

fein ©aitenfpiel jutücffehren wollte, bingte et

forintbifdje ©djiffer (benen er mehr pertraute),

bag fie it)n -heimfuhrten. Diefe nahmen ben

2lrion auf, fuhren aber aufg 9J?eer unb

fagten in ber Jpoffnung auf 23eute ben ^3lan,

ihn $u töten* 2lrion übergab ihnen ad fein

©olb unb feine Jpabe, bamit fie fein Se6en fd)ons

ten* 21ber feine Bitten waren umfonjt unb

hatten feinen grögeren Erfolg, a($ bag er fid)

felbjt lag Siben nehmen wollte. Dennoch er*

langte er bag eine, bag er, beror er in ben i£ob

ging, einen £roftgcfang atifiimmen burfte. Unb

alg er fo, feie ©aiten in feer #anfe, oben auf bem

©djiffe flehenb, feinen fügen ©efang erflingen

lieg, locfte er mehrere Delphine ju fich herbeV
um ihn ju hören. 2Ilg er ing SDfeer fprang,

würbe er Pon einem berfelben aufgenommen,

ber ihn weiter big nach S^narum, einer ©fabt

in Safonten brachte, ©o entging er nicht burch

eigene .Kraft, fonfeern nur burch bie ©tufif (bte

er aueübte) ber ©efahr beg 1£obeg*

21. (£g fann fo fein wie Du fagft, bag bie

Delphine burch mufifalifcfie ßtifammenfl&nge

ergäbt werben. 2lber feer 2Henfch (feer fich nicht

burd) bag Vergnügen, fonbern bie Vernunft lei:

ten lajfen mug) füllte ntemalg um biefe leichten

Dinge [ich bemühen; baju fommt, bag burch

bie 9Henge unb bie £efttgfeit ber £öne bag
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mores male dispositi reddantur, quos Ari-

stoteles banausos dicit. 1

Ch. Nunquam ea ex musica sequi mala
persuadebis, nisiob immoderatum eius usum,
hoc est, abusum. Quis enim nescit animo
advertendum (pro egregia illius comici sen-

tentia in omni actione omnique negotio

apprime observanda): Ne quid nimis. Ideo-

que musicam amabo quod yivam
,
et ideo

magis, quod per hanc in templis deus opti-

mus maximus laudatur.

A. Jam vero musica relicta, pergamus
^d Arithmeticam absolvendam.

©cf)ttn »erlebt wirb unb bie Seben^^eifier beö

©ingenben. $fuf foldje SBeife werben fte jutn

fittlidjen Seben fd)lecl)t angeleitet, unb Slrtfto*

teleS nennt fie banaufifd) 1
.

§b* Niemals wirft Du beweifen, baß btefc

Ä6el au6 ber OTuftf felbft flammen, wenn nidjt

auö ihrem übermäßigen ©ebtauche, b. b* 3Rifs

brauche, 3eber weiß ba, baß baö 2£ort ju bts

benfen ijt (ba8 nad) bem trefflidjen ©a$ jenes

•fiomiferS bei jeber Jpanblung unb jebem ®e;

fdjäft 6efonbere Beachtung er^eifd^t) : 3Ule$ mit

9Wafji £>ai)tx werbe id) bie Sfluftf tieben, fo*

lange ich lebe unb umfomefjr, weilburd) fie in

ben Stempeln ber f>6d)jte @ott gelobt wirb*

51* gaffen wir bie TOufif unb begeben wtr

un$ jur Sltubmetif, um fte $u be^anbeln.

Der ©ebtebfprud.) beö S^obortcud lautet:

Musica vero (quam detestatus es, Ari-

stobole) haud parum habet momenti, cum
in rebus humanis (quia mentes nostras moe-
rore deiectas in laetitiam revocat. Ideoque
Pythagoricis mos fuit, ut et ubi cubatum
irent, et quando mane surgerent, si quid

tristitiae inerat, id lyra suaviter concrepante
diluerent) tum in rebus beliieis. Ea enim
evibrantur militum animi. Quapropter tu,

o Aristobole, succumbis.

Die ÜOtufif aber (bie Du, 5lriftobolu$, oer^

abfe^eut bofl:), feinen geringen 2öert, im
Jrieben (weil fie unfer burd) Kummer gebeugte#

©em&t jur freute jurücfftfbrt* Darum pflegten

aud) bie ^ptfjagorder, fowol;l wenn fie jurülufje

fid) begaben, als aud> wenn fie ftd) am borgen
erhoben, etwaige £raurigfeit burdj ben fanften

ßlang ber Syra ju oerfdjeueben) wie im Kriege*

6ie bringt ja ben $tut ber Ärieger in Ballung.
Darum bijt Du, o 5Jriftobolu$, unterlegen*

5itemanb wirb auf ben ©ebanfen fommen, tn btefem SBortgefecbt ben ^lieber*

fchlag einer wirflichen 2(bneigung ber bamaltgen gett gegen bie 207ufiE ju erblicfen*

211* ©refemunb* ©chrift ben 2Beg in bie Dffentlichfeit antrat, war ber greife, non

allen oershtte SEeghem noch am Men; ba* Sicht ijoequtnö unb Jjetnr. 3faaf* bes

gann bereit* ju erfhahlen unb bie Äunfl eilte einer 23lüte entgegen, bie fie noch

mental*' erlebt hatte* Der Jpumaniemu* felbfl war ber SDfufiE burchau* nicht fetnb*

K# geftnnt, obfehon er e* bahin brachte, ba§ ber ©chwerpunft ihrer £ätigfett au*
ber Äirche in bie freie SSBelt hinein oerlegt würbe* Die literarifchen Quellen be*

gefellfchaftlichen Sehen* ber gebilbeten Äretfe bejeugen überetnftimwenb etne ganj

au^erorbentli^c pflege ber SOTuftf. ©ne wirfliebe ©egnerfchaft gegen Sföuftf war
atfo bamal* nicht oorhanben, unb wenn hie unb bort gegen Mißbrauche in ber Äir*

chenmuftf Älage geföhd würbe, fo ging niemanb fo weit, bie pflege ber Äunfi
ganj im ülllgemeinen ju oerurteilen*

3n biefem ©inne, al* Äampffchrift gegen bie ättuftf afö folche, fann baher ber

Dialog be* Slrifiobolu* unb beö ©^irott gefchichtlich nicht in betracht fommen* Die
5WufiE erfefieint barin nur alö 5OTitleibtragenbe im ©efolge be* mittelalterlichen Unters

rieht*wefenä, auf bae ee bie fireitbaren ^)umantfien oor altem abgesehen hatten,

^um felben ©chluffe führt ber Umftonb, bög bem Dialog jebe birefte »eiiehung auf

i 3n einem anbern @inne fprid^r Ärebfcbmat* (I, c, 9}olf^außgabe ©, 11 uortefcte geile oom
nm»fifalif^en SBanaufentum".
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tue jeitgenöffifcbe 5fluftE abgebt. ffiiefen nicht t>ic otelen SSetfpiele auß bcm Altertum

auf bie »Seit feiner wirElicben ©ntgebung, fo Ecmnte bte Untergattung über „ben 9tu§en

ber SEftufif unb ihre ©efabren" jettloß genannt unb ebenfo gut inß 11., 12. ober eineß

ber folgenben Sabrbunberte gefegt werben. 2llfo auch als bireEte ©efcbicbtßquelte für bk

aftuftf beß außgebenben 15. Sabrb. Eann fie nicht gebuebt werben. 9leue ©rEennt;

niffe bringt ber ©ebanEenaußtaufcb beß Slrtgoboluß unb beß @biron auch für bte

©eigeßgefebiebte nicht ju Sage; er brebt ficb uni bte feeltfcben unb anberen üBit;

Eungen ber SSJfufiE, ihren ©ebraueb im prioaten unb üffentlicben Seben, oom gefelltgen

23ergnügen angefangen biß ju Eriegerifcben ülntaffen. ^Reichlich werben bte gabeln

über bie SBunbetwtrfungen ber SKuftE berangejogen, bte baß Slltertum aufbraebte unb

bie ftcb in ben meifien mittelalterlichen ©ebriften wteberftnben
;
mit ihnen begrünbeten

ein Sabrbunbert [pater bte glorentiner Jpellentfien ihre 33egrebungen jur SBieberer?

toeefung ber antiEen SRufiE, unb noch jüngere ©cbriftgeller haben fie für wahr ge*

halten.

£ie Anlage berartiger £Rebefpiele, bie bureb ben ©ebiebfprueb emeö dritten be;

enbet werben, bringt eß mit fid), bag bte ©egner ftcb gerne in Sjctremen unb Über*

tretbungen bewegen, 93on biefer literarifcben Gepflogenheit macht Slrigobotuß einen

außgiebtgen ©ebraueb, ba er an ber üftufiE Eein guteß Jjaar lägt. Gebt et boeb gleich

ju beginn feiner Äampfanfage fowett, bag er fogar bte ÄtrcbenmufiE (ars psallendi)

„inanis“ nennt unb „levitatis plena“. fOferEwürbtgerwetfe erhalt er bie Antwort

barauf erg ganj am Snbe beß Diatogeß, wo @b«on feine Sffiertfcbägung ber SUufiE

gerabe bamit begrünbet, bag fie baju biene, im Stempel bem „deus optimus maximus“ 1

ju bulbtgen. ^ebenfalls liegt hier eine befonbere Slbficbt oerborgen: oielteicbt wollte

©refemunb in biefer Slntitbefe bte beiben [Richtungen im ^utnanißmuß gegeneinanber

führen, bte rabifalere, Eircbenfeinblicbe unb bie ruhigere, tnilbere, bte ben gortfebritt

auf bem SSoben beß ©brigentum erftrebte. Snbem er jener an ber ©pige ber Kampfs

anfage, biefer am <£nbe beß Dialoges ihren $piag anroteß, wo man feine burcbfchlagenben

entfebetbenben Strümpfe außfpielt, gab ' er feiner ©pmpatbte für bte legtere einen

äugeren ülußbrucf unb beEunbete bamit feinen treuEircbltcben ©tanbpunEt in ben 25es

wegungen feiner 3eit. ülrtgoboluß erbebt gegen bie SKuftE auch im Snnern beß Dia.;

logeß jum Steil unoernünftige 93orwürfe, bie bem @biron bie rechte Antwort nicht

ferner machen: oft tfl btefe bte einfache Ablehnung offenEunbtger Übertreibungen.

Db ©refemunb in einem näheren 93erbältniß jur SftfufiE fianb, alß bureb biefe

oorwtegenb „aEabemtfcben" Srbrterungen nafje gelegt wirb, ig nicht mehr fegju;

gellen, immerhin lägt bte energifebe Betonung ber JfircbenmufiE gegen ©nbe beß

Dialogeß oermuten, bag er in feiner ©tubienjeit [ich praEtifcb alß äfitebenfänger be*

tätigt bat. ©pater ig er aber mit mufiEaltfcber ©cbriftgelleret nicht mehr btroor*

getreten; in ben Lucubratiunculae intereffierte ge ihn auch nur alß eine ber Artes

liberales.

3m ©anjen bietet bie Sßerteibigung ber SRufiE bureb ©refemunb bem heutigen

£efer nicht oiel, wir pflegen berartige älngelegenbeiten anberß ju betrachten unb ju

i 3m 9)iunbe beS mt)rt)oIßgifd)«i jlentaurS nimmt fiel) biefer 21u6btu cf feltfam au«. ©oldie

SfJlifcfmngen antifen unb d)tifr[id)en @uteg mären aber batnal» unb ned) fpäter an ber jCageSottnung

;

fie brangen bis in bie Itturgifdje Jppmnobif, in ber vom „Olpmp" bie Diebe ifi unb ben „superi“,

bie ihn bemoljnen uftc.
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bemänteln. Ob fich ©olbförner tn ben anbern 2lbfcf)nitten bet Lucubratiunculae

ftttben, fet fciet nic^t unterfucht. Die Schrift hat aber äBert als Jeuge &eö 9ttngs

fampfeS jmeter .Kulturen, rote bet ^Teilnahme, melche biefer felbß tn jungen .Köpfen

ju erinringen oermochte. 3n feiner beflimmten Stellungnahme baju ift bet SOfotnjer

Siterat ein echter Vertreter ber Svenatffance. Daß bie Lucubratiunculae ßinbrucf

machten, bemetß ihre große SSerbreitung
; fie mürben in furjer Jett auch in Seipjig

unb Deoenter aufgelegt.

Den ßrfolg jeitigte fchließlidj bet .Kampf gegen bas Quadrivium unb bie Artes

liberales, baß ein Sahrhunbert fpäter bie Nfufifmiffenfchaft als pflichtgemäßer

©egenßanb aus bem Programm be§ afabemifchen Unterrichtes oerfchmunben mar,

bem fte namentlich feit SohanneS be SNuriS (14, SahrhO unter mechfelnben Scfßcffalen

angehört hatte. Sehrreich iß tn biefer Jpinficht baS Stubtum ber alten UnioerfttätS*

ßatuten. Diejenigen ber Unioerfität Seipjtg j. 23., bie uns in mehreren Raffungen

aus bem 15, unb 16. Saljrh. erhalten finb, oerbeutlichen ben Umfcßmung beS Unters

richtS, bem bie SDiuftE jutn Opfer fiel. Die Statuten beS 15. Sahrhunbert nennen

unter ben Sibri, melche bie Kanbibaten jum ©rabuS beS üttagifter gehört haben müßten,

immer noch bie SKufica SfturiS. Ste taten cS in Nachahmung ber Statuten ber

fraget philofophif^en gafultät, mie benft überhaupt bie Gtnricbtungen ber Setpjiger

^tochfchule berjenigen ber '"Prager Unioerfität nachgebilbet maren, feitbem bie beutfchen

^rofefforen unb Stubenten in iprag im 3ahre 1409 oor ber ißergemalttgung burch

bie 23öhmen unb Huß ^)rag oerlaffen hatten. äfttberS mirb es in ben Statuten,

feitbem ber Unioerfität burch ^»erjog Heinrich I. bie ©laubenSneuerung auferlegt

morben mar, 23on ba an mirb oorgefchrieben, baß bie arißotelifche ^hßofaphi« nach

ben Schriften bes Philipp Nielancpthsn oorjutragen fei; auch finb 23orlefungen ans

gejeigt über Ouintilian, ßicero, SßergÜ, Xerenj u. a., b. b< ber Humanismus mar tn

Seipjig jum Siege gefommen, bie alte Drbnung beS OuabriotumS oerfchmunben unb

mit ihr bie Sftufif als Sehrfach i
.

Kampfanfagen an bie N?uftf begegnen mir auch in Italien, ber Heimat beS Hamas
niSinuS. Sie finb aber jünger unb eine 23egleiterfcheinung ber übermuchernben Niufifs

pflege beS 16, Sahrh- 5n SuiginiS „Libro della bella donna“ (iöenebig 1554) unb

in beS 23artoli „Raggionamenti accademici“ (23enebtg 1567) mirb in ähnlicher SBeife

mie bei ©refemunb über UÖert unb Unroert ber Sftufif hin «ab hergerebet 2
, 2IIS €rs

gebnis flellt fich jebeSmat heraus, baß bie fchltmmen SBtrfungen ber Niufif nur eine

golge bes Übermaßes feien; regelmäßig auch liefern bte anttfen Segenben oon DrpheuS,

Slmphion ufm. bem Serteibiger ber Nfufif jugfräfttge Argumente, bie Harmonie ber

Sphären lebt babei mieber auf.

DaS Schema hat auch feithet immer mieber $ebem in 23emegung gefegt. Die

Sänger bes Slrtßobulos maren ju feiner Jett auSgefiorben
;
baß immer ein Ghiron

aufßehe unb fie jurechtroetfe, barum mirb ber ©eniuS ber Kunji beforgt fein.

1 ©gl. ^flrncfe, bie ©tatutenbüc^er ber Uni». Seidig* 311, 327, 352, 398, 462, 464, 473,
490 unb 521 ff.

*

2 9?ur tiefgreifenbe 9Jtißbräud)e fönnen e« geroefen letn, bie ein 3<rt>tf>unbert fpäter ©reger XIII.

unb Siemen« VIII. oeranlaßren, in ben t6mifcl;en grauenflbflem aßen $irc£engefang außer bem Sfjoral

tunbroeg ju »erbieten unb iijren 3nfäffen jegliche ^Befestigung mit ber 3nf!rumentaCmufifr außer

ber Orgel, ju unter fa gen*
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Oematb Spengler unb bte ®?uftfgef(^t$te

9$on

„Untergang be« AbenblanbeS" »on Spengler ift in bem Eurjen geitraum feit feiner «publi:

(^Jfation beinahe ju einer Bibel ber ©ebilbeten geworben: unb in ber Dat, an bibtifctjen ©e:

fepeSton erinnert bie apobiEtifd)e Sicherheit, mit ber auch hiee bie Dhefen aufgejiellt, bie Urteile

gefällt mevben. Qi ift irgenbroie ba» intuitine 2ßerE eine« Zünftler« , ba« auf einen intuiti», ge;

füblSmüßig empfinbenben Sefer rechnet, ber unmittelbar red)tgibt ober miberffrebt; aber man ift am

2lnfang be« 20. Jahrhunberta eben ju fel;t aleranbrinifd)er SWenfdt,.um nicht in ber £altbarfeit

ber »on Spengler »orgebrad)ten gefd)id)tlid)en Satfadjen unb «parallelen bie ©egenprobe für jene

3ntuiticn ju »erlangen. 3d) meiß nicht, ob ba« für bie vielen ©ebiete, bie Spengler betritt, unb

über bie ba« Urteil jenfeit« meiner Äompetenj liegt: bie ©efd)id)te ber bilbenben Äünffe, ber TOathe:

matiE, «phpfit, 6h«“»««/ «Philofopl)ie, 2Iltertum«Eunbe ufm, — fdjon gefd}epen ift. ^ebenfalls ift

e« »on fpmptomatifdjem SSBert für bie Beurteilung be« ganjen SBerfe«, ba« auf bem ©ebiet ber

9JtufiEgefd)id)te einmal ju »erfuchen.

Spengler f>at ba« große Berbienff, ber «JJtufiE einmal überhaupt in ber £ulturgefd)id)te ju

ihrem Rechte »erholfen }U haben, im ©egenfap }u ber bisherigen »erantroortüngSlofen ©efcpicht«:

fdjreibung, ber erjl burch bie (Srfdjcinung JHictjarB «JBagner« einigermaßen bie giugen barüber auf:

gegangen finb, baß man ficlj bod) aud) ein menig um Schüfs, ©ach, ^>apbn, OTojart, ©eethonen

hätte fümmern feilen. ÜBie ängftlid)
,
pflichtgemäß unb fcbmücflid) angeflebt finb nod) bie ent:

fprecljenben Stbfdjnitte in Äatl £amprcd)t« Deutfdjer ©efd>id)te ! Spengler bagegen ficÜt bie

«BtufiE be« gibenblanbe« auf ba« alleinig mal;« «piebeftal, inbem er fie als beffen einjig teptü:

fentatire ^unft d;arafterifiert , fie al« bie fauftifclie, gotifche, bpnamifctie, unbegrenzte Äunfi —
er fpricht babei immer »on Eontrapunftifchet UJlufiE, »on Äunji ber Sage , meint aber ftet« ein:

fach bie mehrftimmige TOufiE — bet apoUinifdjen unb ffatifdjen, begrenzten repräfentatioen Äunff

be« «aitertum«, ber «p.iaftiE gegenüberftellt. 3n ber OTufiE metbe ber ^ö^epunft ber abenblünbifch«

Kultur überhaupt erreicht; fie life al« folcper jF>6hePu«Et bie Ölmalerei be« 17. 3ahrt;unbert« <tb

unb fei barin bie „homologe", gleichartige Srfcheinung mie in ber antiEen «piaftiE bie Eanonifche

Äunft eine« «polpflet; «palejirina ift ber €rbe be« lepten «plajtifer«, Widjelangelo, mie bie «UlufiE

be« 18. Jahrhunbert« berjenige ber großen ^Dealer be« 17.*, in it>r vollzieht fid; auch ber Übergang

jur DeEabenj, ber nach Spengler mit, in Beethoven erfolgt ...

Da« Seltfame ift nun, baß Spengler für biefe midjtigfte Dpef« feine« ©udje« ben BemeiS

fcpulbig bleibt; man fitcbt ihn »or adern in bem langen, „TOufiE unb «piaftiE" überfdjriebenen

»ierten Äapitel, ohne ipn recht ju finben. Sin paar Seiten (315 ff.) finb ba; aber ba« genügt

nicht; ba« SeitenjtücE ju ben breiten Ausführungen über bie antite unb neuere «piaftiE fehlt. Die

mufifgefd)id)tlidien Anfcpauungen Spengler« finb trofj ber apobiEtifdjen Jorm it;re« ©ortrage«

»age unb unfuher; biefer antiromantifche JpijloriEer unb Denter muß fid; auf biefem ©ebiet mit

ben abgejianbenjten unb abgetanften romantifierenben Begriffen begnügen.

6« hilft nicht«, mir müffen Beifpiele geben. Spengler ift ftd) »or allem nicht Elat über ben

Jp6f)epunEt ber bJiufifgefd)ichte; er meiß, et liegt im 18. Jahrfunbert, aber er meiß nicht, ob bei

Bad) ober bei ben Sd;6pfern ber Sonate . . . „Um 1740, al« bie großen iW elfter ber Ölmalerei alle

tot roaren unb Bach auf ber .pope feinerÄraft ftanb, ift ber ffrenge Äanon be« »ierteiligen Sona:

tenfape« »oUenbet morben . . ., ba« «Ulapimum an fform, ba« auf bem ©runbe be« Urfpmbol«
—

'

bort be« Ä6rper«, hier te« Jfiaume« — überhaupt ju erreichen mar. ©eibe behüten ihre @et=

tung bi« herauf auf ©fopa« unb ©eetho»en, bie, an ber ©renje »on -Kultur unb gmilifation,

bem großen Stil nicpt mehr gemachfen finb. 2>;fippo« unb «IBagner haben ihn jerftärt .
.* 3Ba«

©inffetn, SSKüttdhe«
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hat »ad) — ber fdjon 1715 „auf ber jpö£)e feiner .Kraft“ panb — mit bem „Kanon ber »ier=

fähigen (nicpt »ierteiligen) ©onate (nict>t beS ©onatenfatjeS) ju fcpaffen? 3Benn ©pengler nidjt

fp&ter einmal »on ben brei (! O'Jljemen beS erpen ©OnatenfageS fpr&che, fo mürbe man benSSer:

bac^t nid)t los, baß er nidjt red)t jrotfdjen ©onate unb ©onatenform unterfdieiben fünne, Sie
©roßtat ber ®uRfer beS 18. 3abvf)unbert8 war in ber Stat bie ©djßpfung beS bramatifdjen

©onatenfaljeS mit feinem SualiSmuS »om erften unb jmeiten Iljema, mit Surcbfüfjrung, 2Biebet=

fel>r, Soba. SXBie bie jpftifche ©onate fonft auöfiefjt, ob fic »ier ober nur jroei ober brei ©dlje pat,

iji jtemlidj belanglos — jebenfafls l>at es einen „ftrengen" Kanon ber »ierfüfpgen ©onate nie

gegeben. Unb ®eett)C»en „bem großen ©til nicht mefjr gemachen" ! Sie alte romantifdje, flaffü

-v jipifdje 5pt>rafe »on bem „Zerbredjer ber 5form",-bie ©pengler nicht mübe wirb, ju mieber^olen!

Sr fpr idj t (©. 604) mirtlid) »on »eetbooen als bem „Zer|iöret ber großen Jorm ber Snftrumem
talmufif bes 18. 3aprhunDerts, weil in ifir bie barbarifd>e $ütte einer weltpübtifdjen,, mobernen
©eele nict)t mef)r ju bünbigen wat", 3Benn man nur wüßte, was ©pengler unter biefer „großen
Jorm" »erfteljt: »ach* Juge ober JipaybnS unb »WojartS ©onate? Keine »on beiben f>at »eet;

l)o»en jerpört: — bie pge nicht, meil et mit iijr.nichts mehr ju fdjaffen hatte, bie ©onate
nidjt, meil er Re im ©egenteil bis jur lehren Möglidjfeit erfüllt, »iele itjrer Junftionen erp
erfannt l>at!

93on ül)nlid)en Unklarheiten, Unridjtigfeiten, %ii»itüten ift baS ®ud) »oll. „2Bäl)renb bie

... ©eometrie ftct> jur 9lnali;fi6 beS reinen OlaumeS umbilber, . .
.
gewinnt bie 3nftrumen taU

mufit it>re neuen SHusbrucfSmirtel. ©eit 1520 beginnt bie in Dberitalien erfunbene ©eige bie

2aute ju »erbrüngen. Sa® ffagott ift feit 1525 befannt. 3n Seutfdpanb t>at ftd) ro&hrenb beS

16. unb 17. 3abil)unbetts bie ßrgel {um raumbeherrfcpenben jnprument entwickelt. OTonte?
»erbi (1567—1643), bet mit ber Einführung beS SominanifeptafforbeS bie eigentliche Elmo:
matiE begrünbet, befaß baS erfte mirtlidje ördjefter, unb um 1630 erfdjeint mit JreScobalbi ber

etpe große Drgeloirtuofe . . . Sa® gleid)jeirige ©treben ber inftrumentalen OTufiE nach immer
reidjeren Siffonanjen, bie Einführung ber ©erte (!), Septime, Unbejime (!!) entfpridp burd)auS
ber neuen ienbenj in bet Ölmalerei, eine malerifche ©hromatif ju fcpaffen, ... bie »enejianifd)e

©djule, bie »egrünbetin ber meltlidten 3n|trumentalinufif, beS iJJlabrigalS unb ülonboS (!) . . .*— berartiger ©teUen, in benen tußerlidjes unb mirtlid)eS EharafteripifdjeS fidj mifcht, in benen
aBal;reS in einem SBuft »on falfd;em Setail ftecft, Rnb Sühnte. ©. .317 fpricpt ©pi »on einem
„großen" Heinrich »on geelanbia, patt »on Sodann be 9)iutiS ober WardjettuS »on spabua; an
ber gleichen ©rette »on ber (ßolyphonie, bie „bie einftimmigen Sfarattelfolgen ber Kird)ent6ne auf;
julbfen beginne" (wobei mit menigjtenS ber SßerRanO ftittfTetjr); »on einer ars nova, unter ber

fi<h ©p. mehrftimmige 5Jiufi£ überhaupt »orftettt: — roührenb fie etwas »iel aSeRimmtereS
,
SSe;

grenitereS war; ein anbermal »on ber griecl)ifd)en ttJlnfit, bie „ber griedgfdjen qjlaftif taufenbmal
nüh«» ftefye als ber KunR g)aleRrinaS" — mohl möglich, fogar mahrfdjeinlich: aber woher weiß
©p. baS? Er pellt SBatteau ju Eouperin unb fh* SBach — i« ?h* Sm. »ach, bem mup=
falifchen Vertreter beS emppnbfamen Zeitalters, in bem bie galante unb gelehrte ttJlnftf auSeim
anberfallen; er nennt ^offmannS Kapellmeiper Kreisler ben StppuS ber mufiEalifd)en Kultur beS
18. 3ahrhunbertS, in OBahrheit ben sprototpp ber Oiomantif bes 19.! Er fpridjt »on ben „fd;nett

hingeworfenen aingenblicfsEompofitionen 93ad;S, ^apbnS, OTojartS" , wihrenb 2Bagner „wußte,
baß er nur bann bie £6he erreichte, wo er feine ganje Energie jufammenuahm unb aufs pein--

lichRe bie bcften ülugenblicfe feiner fünplerifctjen »egabung auSnügte" . . , aibgefeljen ba»on, baß
eS fol^e aiugenblicfsfompofitionen bei jenen großen SWufifern faum gibt (©p. fennt wohl Eaum
^apbnS Urteil über ben „Schmierer" ©ammartini, iOiojartS »riefmechfet über fein „©pelulie--
ren"), abgefehen weiter baoon, baß hbcbpe Kunpwerfe immer hödjpe ülnfpannung beS 3ngeni=
umS erforbern, ip äBagner gerabe baS ©djulbeifpiel für eine merfwürbige Seidjtigfeit ber q>ro=

buftion! • Er fpricht »om „unabl&fftgen ©treben bes ßrdeperllangs im 18. 3ah»hunbert, bem
ßrgeltlang immer »erwanbter ju werben" . . . ©enau baS ©egenteil ip wahr: baS ©treben
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beS Dtd)eperflängs tm 18. 3af)tWunbert ging unabldffig ba^in, bon ber ^etraffenbimamiE bet

Orgel, ble aud) bie gefamte fonfftge 3wt^rwmentalmufi£ bis ju SBacfyS unb JpdnbelS Stob be^ertfdp
batte, immer mehr loSjuEommen. Er tebet non bet „Sraft, welche bie Waffe bewegt" unb bie

„feit Dvlanbo $ affo ben fugietten Stil ju ben foloffalen £onmaffen bet SircbenmuftE beS 18. 3fl^r;

bunbertS gepeigert bat" ** Wan paunt als JptporiEer über biefe Formulierung; man benEt

bavan, baß £affo ein Enbe ip, baß jroifdjen Saffo unb bem 18. 3ab r f>un&ert btt Einbruch bet

J?omopf)ome liegt; man rdtfelt, wa$ wobt mit jenen Stonmaffen gemeint fein finnte (bod) nidp

bie WattbduS^affion obet Missa solemnis?); benn bie £Hüte bet „SoloffaUSirchenmuftE" liegt

im 16. unb 17. 3<*W)unbett.

©enug babon, Der Fall liegt fo, baß Spengler mand)mal gegen feine ^Beweisführung tecfjt

bat; baß er oftmals and) feine mufifgefd)tdplid)e ErEennrniffe fyat, aber immer in parabotaler

unb fragwürbiget* F^m. Das alles ip Dilettantismus, unb es ip nur $u hoffen, bapauf

ben übrigen non Spengler betretenen ©ebieten ein weniger brüchiger ©runb borbanben ip.

^unftmufif nnb Scjjulgefang

5llS Einleitung jum Sammelreferat über Sd)ulgefangliteratur

25on

Otto @tein$agett, S^artottenburg

tT\ie Hoffnung auf eine neue SBlütejeit beS iBotEsliebeS mit Jpilfe beS SdjulgefangeS ip wobt

f^/enbgiltig aufgegeben worben. Die ©rünbe beS Wiblingens ftnb ntdjt nur im SBefen bet

ScWulgefangSmetl)obif ju fudjen. Jtrofcbem bleibt bem Scbulmuftfunterricbt bie immerhin noch

redjt beachtenswerte Aufgabe, ben werbenben Wenfdjen gefchicft $u machen $um WupEdSrleben

unb i()n baburch in ein inneres $erbdltnis $u ben WufiEEulturen bet SBergangenbeit unb ber

©egenwart $u fe£en. Daß bei biefem SunperpebungSwevfe bem SSolfSliebe in jeber Skjiebung

eine grunblegenbe SBebeutung jufommt, fei nur nebenbei gefagt. Dodj fei auch ntdp berfchwiegen,

baß folc^e Jtele nur bem WufiEer felbpuerpünblidj, bem ^dbagogen noch immer Utopien ftnb.

SBeim Durdjlefen ber weitaus meipen SBüdjer über Scfjulgefang Eann man unter ber Fülle

ber Eunpfremben Übungen fiety beS traurigen ©efü^ls nicht erwehren, baß bie Wufe ber uretgenpen

23olEsEunp, bie ber WufiE, nur jag^aft einer ScijulElaffe fiel) nüf)*™ unb nur ganj feiten tyre

Schwelle überfdjreiten wirb, aud; wennS brinnen fo auSfc^aut, als bereite man fid) mit heiligem

Eifer auf i\)t Sommen bor, unb — wenn ihr bie Jper^en ber Sinber noch fo f)od} entgegenfdpagen.

3<h weiß, eS ip ein Warteö Urteil unb trifft bie mit Jpingebung an biefem fdjwietigen 2Berfe

$lrbeitenben hoppelt fdjwer; bod) bie Wiglidpeit, bei beborpebenbet 9}eugePaltung unfereS SdjuL-

wefenS ber Sunp ben if)t gebü^renben ^3lat^ mitten unter unferer 3u9enb fet^affen ju Ebnnen,

gibt mir ben Wut, eS auSjufprecfyen.

Dem bisher mufiEalifcW b6ßig ungenügenb bovgebilbeten ^ibagogen mußte in ber großen

We^rjaWl ber Schulen bie Äunp überliefert werben. Er berEannte \i)t 2Befen unb berfagte in

bem 2lugenblid!, ba fie fic^ ben Äinbern offenbaren follte. Er Eonnte ficf> bon bem berWüngniS?

bollen 3^rtum nid)t loSmad)en, baß bte Äunp lehrbar fei, weil fte i^m gelehrt würbe unb baß

ber 2Beg jum ÄunfferlebniS nur über bie £Bef>errfd)ung ber ^unpmittel fü^re, weshalb bie 3uÖcn^
jur 3nPrumentalmufiE überhaupt in fein §Berl)ültniS Eam. So würbe bie Äunff wefenSgleicW

gefegt mit ber WatWemattE, ber ©efdjtctyte, t>er 9ieligtonSleWre; man fab fie an als ein SBiffen,

ein -Sinnen, nidp als ein Erleben, als SBilbungSfaEtor, nicht als lebenSnctwenbigen SluSbrucE.

3mmer fachgemüßer werben beS^alb bie Sunffmittel im Sc^ulgefang. ä3is ins Eletnpe hinein
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raitft bte Äunftlehre ausgebaut unb auSgeübt unb 6leibt funfttechnifch bod; immer bilettantifch,

roeils Äinber ftnb unb nicht einmal nur befonberS veranlagte. SWangelhafter mufiEalifdjer 2luS=

bilbung, felbjt fehlenber |>crf6niic^er Signung ber Sehrenben werben pübagogifd) fd^arf burchbacfjte

unb bod) funftfrembe UnterrichtSmethoben als Jpilfe bargeboten, weil man fich in ben Lehrpt&nen

hohe Ziele gejtecft, aber vergeben f>atte, geeignete Sehkräfte bafüt vorjubilben. ©eit über 100 Jafjren

ijt bie Schute bie ©tdtte beS drgften .ftunjlbilcttantiSmuS. Deshalb fonnte bie Äunjt in ber

©djule bisher nicht $ug faffen. 3e$t fotten bie von jprafttfc£>en Llnwetfungen ftrofcenben Set)r=

büd)er Reifen. SBelchen ©chaben fännen fie in ber Jpanb Unberufener anrid)ten? $aft bte ge-

famte Äunjtgefanglehre, fowett fie Saufc unb £önbt(bung betrifft, ijt von fanatifdjen Stimm--

bilbnern admi^lic^ ^im^bergenommen worben in ben ©chulgefang unb wirb f)ier flaffenwcife
mit 40—50 Äinbern getrieben, ohne borbeugenbe Kontrolle für baS einzelne £inb. SS finb

Jtinberchäre bon #unberten, von £aufenben gebilbet worben, in benen bie oberflächliche Stimm;
fultur fc^nell verfagte. Sin SBettereS: 2Bei( man bor 100 3«l)ten glaubte, für bie Schule ge=

eignete 9Mobien unb Sejcte nicht ju befi^en, ober mit bem 23or^anbenen nicht jene gemünfd)te

päbagogifdje ©chwterigfeitSretl)e aufftellen fonnte, fo fdjuf man, bon ber bamaligen berliner

Äompomjtenfchule unterflögt, eigens för ©d)ul$wedfe ben SypuS beS Übung«; ober ©djulliebe«,

ber in unfern Lteberbüchern bis in bie 3^tjett hinein ber echten .ftunft, befonberS bem SBolfSliebe,

ein fester unübevwinblicheS £inbernis war* 9?ur aus Zeitmangel in ber @d)ule ift man an bem
gefdjloffenen Aufbau ber Dalcrojefchett Öthythmif junädjft vorübergegangen. ©ie wirb bereit«

fctjulgerecbt jugefcfynittem Unter bem 2Buft ber £reffu6ungen hat man nod) immer nid)t jene«

im geheimnisvollen Unterbewugtfein wirfenbe -fträftefpiel als bie eigentlid) ju bilbenbe mufifalifdje

Anlage beS SWenfdjen erfannt, baS Donali tät«6ewugtfein, baS ftd> nach ben bisherigen

OTetfjoben nur unabfidjtlid} unb gan* jufädig eutmicfelt, bet ben meiften Wenfdyen als Anlage
aüerbingö fo auSgefprochen vorhanben ift, baf bas £oren non TOufif t>6üig genügt, um es jur

Orientierung unb ju beginnenber Sntwtcflung ju bringen, eine Behauptung, bie burch Srperiment

bewiefen ifi unb nur bei außerhalb ber beobachteten ^3rajri« ©tehenben auf Zweifel jtopen fann,

Unfeve ©djulen franfen an einer fdjiefen Sinftethmg $ur jtunft. Wd)t ju Äunftempfinbern,

fonbern ju Äunjlau«öbenben, ^u ©üngern wotten wir faf\ au«naf)m«loö unfere ©c^üler bilben*

S)a& Äinber fingen niüffen, ift fajt 9taturbebürfni« ju nennen; ba^ man it)nen aber inögefamt
fta« Fegefeuer einer meijt bilettantifd) auögeübten Äunjtle^re jumutet, ift audlerei, Äunft^
entfrembung unb Zatoerfd)wenbung, 2ßetl ba« ©ingen für bie gegebene, am bequemften burd)-

jttfü^renbe muftfalifd^e SBetitigung it\ ber ©djule gehalten wirb, beö^alb wirb ber ©timmbegabte
oft irrtümltd) nidjt nur als ber mufifalifcb akfä^igjte angefe()en, fonbern bie gefamte unterricht::

liehe Idtigfeit bewegt fich in tiefer te^nifch auSfül)renben OUchtung- Dag wir hier auf ein totes

@eleife fommen mußten, ift einleuchtenb.

Die @efchid)te beS ©ehulgefangeS bon Otügeli bis in bie 3e^t^eit hinein beweift es theoretifd),

bte allgemein als mangelhaft anerfanntc mufifaltfche SluSbilbung ber alljüh^ltch bie Schule ber;

laffenben ©chüler beweift es aus ber ^rartS, bag bie Äunft in ber ©chule immer rniebet mit bet

Äunft lehre bermechfelt wirb unb biefe in immer grüger werbenben 3lnforbevungen bermagen
jur ^auptfache geworben ift, bag jener Slugenbücf beS SrlebenS eine« ÄunftwerfeS, ba aöe ^unfti
lehre ju fein aufhürt, nur feiten ober gar nicht in bie Srfcheinung tritt; auch Ilfl

/ man bat
2teb lehrplanmdgig in ben Wittelpunft beS Unterrichts (teilt. Solche Slugenblirfe beS ÄunjterlebenS
aber foden bas Jiel ber ^unfteriiehung fein. 3e häufiger in biefem Sinne ein Ämb ber 2Birfung
eine« echten ÄunjtwerfeS ^tngegefeen wirb, befto ftdrfer wanbeit fich unbewugteS Seelenleben in

bewugteS um. Denn Äunftempfinbung liegt auch Srwachfenen jum grogen, biellet^t jum
grögeren 2etl unter ber ©djweHe beS «ewugtfeinS. ^ier, liegen bie feinften SBBurjeln ber $er=

fftnlichfeitSbilbung, hier fliegen bie heiligen ®runnen ber Äunft, bie wir bem Äinbe rein unb
lebenbig halten buvch SchteS, bie wir ihm trüben unb vergiften burdj Äitfch unb ©chunb, bie

wir »erfanben laffen burch übertriebene Äunjtlehre unb Langeweile, füon hier jteigt auch bas

3<itfc^rift fue 9Kufifn>iffenfc^aft * 3
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9Jhififverlangen auf, bet Etufifhunget unb nimmt watploß, waß bie ©elegenheit ihm bietet

Jg>ier giltß zu »erebeln.

ÜBenn bafeer bemnüdjp bie $ad)fommiffionen jufammentreten werben, um übet bie %u=

orbnung im ©efamtaufbau bet ©djulen, über ©toffaußmafk unb 9Jletf)obe in ben einzelnen

UnterrkhtßbifzipUnen ju beraten, fo wirb eß jun&d)ft einen ferneren Äampf foPen, bie Werten

gftatbematifer, 9iaturwiffenfd)aftler unb ©prad;lehret bavon ju überzeugen, baß bie Äunp in

bet ©d)ule' nicht wie bisher ein untergeorbnetet, gebulbeter 23Ubungßfaftor, fonbern bem Sitevatur;

unterricht »oüpünbtg gleid)zuad}ten ift, fintemalen beibe nicht nur auf baß Seben »orbereiten,

fonbern alß Erleben beß .ftunpwerfß felbft Seben finb, ben fünftlerifd)en lebtet »oraußgefefct

@ebt man nid)t von biefen «Botauöfelmngen auß, gelingt eß nicht, echte Äunp auf ©runb muftf=

pfi;chologifd)et tyrmjipien ber 2lrbettßfd;ule im ®d>üler zum erleben, jum Älingen ju bringen,

bann ift jene Aneignung von et)or&lcn unb Siebern, auch uad) 9ioten, baß giel bet blutigen

fcehrplüne, nicht wertvoller, alß bie Sinpragung ber im Deutfd)unterrid;t gelernten ©ebidjte, bie

bem @ebüd)tntß balb entfdbwinben, unb baß fogenannte fd)6ne ©ingen auf ©runb bet Stimm;

btloung, baß zweite b^ute eifrig »erfolgte Jiel, fleht 'gleich bem fd)6nen Deflamieren mit bem

erleben beß 3nhaltß nur in lofem gufammenhang. Daß Äunpwetf, unb nur um foldje foflß

fiel) ^anbeln, will aud) in bet ®d)ule juerjl erlebt fein, genau wie im Äcnjertfaal, im Zfyeattv,

in bet SluefleUung, im SDlufeum. 5lber webet vMd;erN noch 9Wethoben setgen biefen SBeg inß

SBunberlanb bet Srlebniffe, 23om 'Dlenfd)en unmittelbar zum Sftenfchen muß eß flr5men. 9Üut

phantafteflarfe gürtet, bie etlebenb anbere zur Nachfolge zwingen, bie gleichzeitig mufifalifche

könnet mit reinem, unbeflecktem Urteil für Sd)t unb Unedjt finb, bie freigebig bie Äunfl aUer

geiten barbtetenb fid) zu eigen machen unb außteilen, nur fold)e verbürgen bie mufifalifche Er-

ziehung, bie wir brauchen, ©ie aber zwinge man, nicht inß (Reglement zugefdjnittener Stoff;

Verteilungen, aüteinfeligmacbenbct OTethoben unb Sebrplüne, meffe fie auch nicht mit bem $?aß

beß $ld)tflunbentageß unb bem gefeUfd)aftlid)en 2tnfet;en beß „©chulmetfletß". Eß ip feine

SBureauarbeit, biejeß 2Bad)tnad)en junget 5Renfd)enfeelen, fonbern eine ßunp, eine $lnfpannung

aßet ©eelenfr&fte, ein fortw4hrcnIlcfl ^robuzteren ober Pleprcbuzteren im aftiven ©inne, baß fid)

bet nur paffive £6rer im Äonjert ober Zfyeatet auf h^djpenß 2—3 ©tunben zutraut, eß ip ein

Vibrieren bet Olerven, nur vergleichbar ber Seiflung eineß im großen Erleben feinet Stolle »6Uig

aufgehenben ©djaufpielerß. Aachen wir unß nach folgern Erleben einmal flat, welchen Slriteil

baran baß s3Rethobifbud), bie .ftunft lehre hat; bann werben wir biefen ftd) meifl'flarf überfeinem

ben ober überfd)4§ten Jpilfßmitteln ben rechten «pla^ zuweifen. Die ^erfftnityfett ip aüeß. Die

aber fühlt, wenn' fie fid) inß Euch, inß SBort zwingen follj bie Unzulänglichkeit ber DarfleUung,

Sß3ir werben alfo wieber vom gefd;riebenen zum lebenbigen ÖBorte fommen rnüffen, von ber

Äunplehre zur ßunfl, Aufgaben ber mufitalifchen Slrbeitßfchule zu erfüllen haben, bie zum Siete

führen, wenn ber Sehrer zugleid; $üter ber Äunfl ip.

... * *
*

Die m4hrenb beß Äriegeß unb bißher erfd)ienenen Bücher über @d;ulgefang unb angrenzenbe

©ebiete foUen hier in einem ©ammelreferate befannt gegeben werben.

3uerp wüte ein SBud) zu nennen, baran Oieformverfud)e nicht vorübergehen foUten, unb

wüte eß nur alß Warnruf zu. achten vor allzu .großem Einpuffe ber Oiurpübagogen. Eß ift

©d)ipfe, OTar. Der beutle ©d;ulgefang von 3lbam Jpifler 6iß z
u ben Jalffchen «epimmungen

(1775—1875). Ein Beitrag zur ®efd)id}te ber ©efangßpäbagogif. X unb 328 ©eiten. 8°t

Berlin, Union, Deutle 23erlagßgefeüfchaft. 5,80 Jl ,

9Bie eine Seibenßgefd)id)te beß ©chulgefangeß beim Sefen an uriß vorüber. Sin Über;

bitef über 93lütejeit unb Verfall beß ©ingeumerrid)teß in ben Sateinfchulen, Sluf: unb fRiebergang

beß ^urrenbewefenß bient entwidlungßgefchichtlich alß Einleitung. Dann folgt, ein befonbereß
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- . Serbienfi beg SBerfafferg, bie ©djilberung bet Sebeutung 3et>. Sttbam jpületS für ben ©efang:
unterricht. Diefer edjte OTufikr, bet gleidjjeitig ein torjüglidjev, muftepfydjologifcf) benfenber

V ^bagege »ar, bet erjte «eiter bet ©eroanb^auSfonjevte unb Dh°magfantor jugleidj, bet Sefjrev

Sotrona ©djrbterg, fd?rie6 eine ©efanglefjte für Schüler, bie „augfdjlteßlidj int Dienjte bet muffe
Ealtfdjeu Äjinji ftef)t. ©ein Serbienji ift eg, bie ©djulmufif ton engen Sroecfm Befreit unb auf

- eigene SÜfie gefledt unb bet mufifalifdjen Silbung ein breiteg, in ftdj georbneteg unb geftcljerteS

Sunbaraent gegeben ju haben", ©eine muftfpäbagogifchen ^otbetungen in feiner ©efangleljte
teilen big an bie bet mobetnen 3ItbeiWfd)u[e i>eran, 3üfo gefcbefjen tot etwa 150 3af>ren, bn
auggebiente ©olbaten, »eggejagte ©djreiber unb »ebiente ton tbblidjen ©djulbef»6rben alg

2eftret be« Solfeg für augreidjenb befunben mürben. 9iadj Ritter iji big auf ben gütigen Sag
bet fufantmenfjang ton ©djule unb Äunft in folget Utfprünglidfjfeit nicljt »ieber geforbert
mürben. 3n ntef>r ober minbet termüfferter form lebten feine ©ebanfen, feltenet ton OTufiEmi,
"l)&nfiget ton (pibagogen aufgegviffen, in bet)6rbliehen Verfügungen »ieber auf. 3n Mgeli er--

reid)t bet ßonflift jmifdjen können unb 2BoOen feinen ^bljepunft, fo baß Tatort, £entfdjet,
Sdjüije, ©ersbodj pübagogi|dj abbauen muffen. Der ©djulgefang aber blieb, »ag er »ar, ein

Diener bet Äirdje. 3ftr terbanft et eine Sölütejeit, mit il;r terelfntete er. 3llg ifm ©ildjev unb
Sri übet bag Solfgtieb bin»eg bet großen Äunfi entgegen führen »outen, fdjeitevten ihre £Be=

tnühungen troij bet gefehlten Scfiimmungen an ben mufifatifdj ungenügenb torgebilbeten

«ehtetn. 9ftodj mandjeg 9lad)benflidjinadjenbe bringt bog 93udj, nid)t jufeljt in feinen 2lnmerfuiigen,
»o u. a. ton einem „f)ernorragenb mufifalifdjen Äreigfctjulinfpeftot" erjüfjlt »irb, ber eg im
3al»e 1901 monierte, baß bie -ftinbev einer Dorffdjule nidjt einmal bie.djtomatifdje Tonleiter
fbnntett. Son bet 3nftrumentalmufiE in ber ©djute »irb beridjtet, beten einfütjrung man
nenetbtngg »ieber mit üiedjt er»ügt. Die Eunfljerfi&renbe ©ntmicflung beg »genannten „Übungg;
liebeg" wirb gefdjilbert, ebenfo bie Stadjheit ber ©djulliebetbüdjer, bie „bie bret Settern üBeiner:

..tidj, gjlidhel unb »adljorn mit ihrer ©entimentalitüt, Plattheit unb SerbefTeninggfudjt tev=

fdjulbeten", ton ben funflfeEnblichen IRegulatiten »irb erjüfd1
/ bie bag iturnen ju ben ftaatg--

gefährlichen, bag ©ingen ju ben tedjnifdjen ftüdjern rechneten, tom „fo(genfdj»eren ©djritt
hügelig" : ©djaffung jeneg mehr|iimmigen, unbegleiteten Siebtypug ohne eigentlichen S3aß unb
ohne jene ber musica sacra eigentümlichen Äontrapunftif, nichts »eiter, nlg mangelnbeg hanb=
»erflidjeg Äbnnen, bag nidjt bator jurücffdjverfte, in SBeethoteng „Die £inimel rühmen" bie

Rlatierbegleitung in ©ingfiimmen umjumanbeln
, ber Anfang jener qperiofce beg a cappella-®e:

fangeg im torigen 3ahrhnnbert, ta bie brudjfiücfmeife Sertmieberholung
, befonberg in ben

ÜJlünnerdjSren, big jur Südjerlidjfeit augartete. Der Serfaffer fdjlieft fein Sudj leiber mit bem
3ahre 1875 ab. Sefonberg ben &anbibaten jur ©efanglehrerprüfung fei fein ©tubium empfohlen.

Der für ben ©djulgefang: Unterricht bebeutfame OTiniftetialerlag tom 3ahre 1914 jeitigte

eine öleihe ton SWethobifbüdjern, beren übereinftimmenteg ©eficht audj in ben ©djönheitgfehlern
eine gufammenfaffung att ber Sinjeljüge bavfteDt, bie im 19. 3af)rhunbert ben tphafen beg
©djulgefangeg unter Mgelt, 'Tiatorp, fjentfdjel, ©dju^e, «raun unb ©ergbach ihr eigentümlicheg
©eprdge gaben. Dleu hinyigefommen ift aug ber qjfjonetif bie Saütbilbung, aug bem futnftgefang
einige für ben fNaturfünger jugefiu(ste Jorberungen ber Donbilbung. SBlit bem ülfdjenputtel ber
©ehbrbilbung, bie alg Drefffingen unb OTufifbiftat tegetiert, »eif man auch in ben neuen «ehr»
büdjern nidjtg Oledjteg onjufangen. Unb boch mürbe tiefer 2Beg burdj bag ©eljör bag Äinb
auch in ein Serhdltnig jur 3nftrnmentalmufif feljen. Sg ift »enigjteng bem 9)lufifer fein @e=
heimnig, bap bie@efien ber 3nfirumentalmufif alg biemelobifdj unb rhythmifdj reidjeren leidjter

ouffa^bar finb, alg bie »enn auch burdj bag SSBort iduftrierte Sofalmufif. Äeine SOtufifftunbe

foflte in bet Schule torübergefjen, in ber nidjt am ftlügel ober Harmonium terfucht »irb, etwag
aug unferer unermeßlich reichen ©chahfammer hertorjuholen, unb bie Äinber »arten barauf, eg

J« betrachten unb jum klingen ju bringen , üljnltdj »te man bag ÜBunbev eineg prächtigen
©thmetterlingg . erlebt, ohne ihm einen Jpaudj feiner atmenben ©djbnheit ju nehmen. 2Beg:
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anfinge in tiefer iJiicfjtung »ermiffe icfj in ben Weti)ßtif6üd)ern. Die muftfpibagogifdje q5ros

Duttinitit l&jjt überhaupt ftarf ju roünfdjen übrig. Die Übereinflimmung bet »ücher bi« in

Eleinpe Untertidjtsfniffe hinein ift beingftigenb, üBenige roiffen fidj ©getitümlidfeS ju prigen.

Unb bcd) fielen mir erft in ben Anfängen einer Äunperjiei)ung burdj bie @d)ule, bie auSjubanen

bk i)6djfte geit «nb spflicfjt märe. 3n biefem Sinne normirtS bvängcnbe Skmente enthält baS

25ücplein ron

©teinecf, $rip. DaS Binnen nacp Siotern 8°. 60 © Spatlottenburg 1914, Verlaß qjaul

Naumann*

weip jun&cpp mit Dlecpt jene unfruchtbaren Experimente neuer ftotierungSweifen $utücf

unb gibt recpr gefcpicfte Anweifungen jur *Bepanblung beS oorbereitenbai ©epötfingenS als

Überleitung $u bem Problem beS 9iotenfingenS. 3BaS Der Arbeit PonAnfang an gutrauen

erwirbt, ift ein gewiffeS &tertrautfein mit ben Äußerungen beS DonalitütSgefüpleS, aus bem

t>evaus ber 23erfaffer $. SB. bie Jpalbtonpufe als fcplußbtlbenben ©cpritt emppnben unb ftnben

läßt, baS audj im -ftapitcl über SBerbinbungen ber X-- f
@; unb D;$unftionen einige SBeacptung

finbet. 3dj ermahne abficptlicp nur Eigenes unb get)e über baS aus ber ftiollefdjen Wetpobif

©rammenbe pinweg. Die Erarbeitung beS mufifalifcpen OtpptpmuS mit £tlfe beS DertcS, bie

Entpepung bes breiteiligen Staftes aus ber Driole ift erwüpnenswert, ^tifo etliche Anweifungen

über baS Wupfbiftat. Eine tpeoretifdje Entgleifung ift baS im Äußerlichen ftecfenbleibenbe

Kapitel über ©tammtöne unb abgeleitete Döne, begleichen nach iHiemann nicht mehr gefchrieben

werben follte. — Eine pibagogijch gut burchbachte Ärbeit ift baS &uch beS ©eminarmufiElepretS

Zirpen, ipauL Wetpobif beS ©ejangunterrichtS in ber äSotfSfcpule. 8°. 180 ©. 5,— J(

Seipjig 1914, SBerlag W. ©chol$.

Die gefangötedjnifche Ausbitbung beS -SinbeS wirb hier in eine fajt motppologifch $u nennenbe

Entwicflungsreipe gebradjt, bie bem werbenben ©efangteprer gute ©runblage werben fann. Die

felbpünbtg perarbeiteten ^Beobachtungen einer fünfunbjwanjigjabrigen ^rariS paben pier in ber

©timrrtbübung Oiefultate gezeitigt, bie gerabeju als bie Anfänge einer fpejififdjen ©djulgefangS;

©timmbilbung ju bejeicpnen finb, unb bie Pereint mit ben angeprebten ©predjübungen („bie

fpracplichen Elemente eigentlich nur als Atemübungen bepanbelt") bie itunpausübung als eine

©efunbpeit unb s)?atürlichfeit förbernbe Dütigfeit erjcheinen laffen unb bamit bie nötigen pppfifcpen

SBorausfe^ungen fcpaffen für baS pfpcpifcpe Äunperlcben, auf weldjen gufammenpang ber SBerfaffer

aUetbings nidjt pinweift. Dbwopl bie ©cpaffensfteube als wkptigeS Woment bes Unterrichte,

ebenfo baö tonale SBeiiepen beim Dreffen betont wirb, wirb bod) praEtifch ^u wenig ©ebraucp

baoon gemacht, gufüllige SBerfehungejeicpen gibt e$ nidjt; ee liegt pet6 eine wenn auch nocp fo

turje Ausweichung Por. Die wageredjt liegenbe Leiter als S3itD ber Donfolge Jann mit ber

§BorpeUung beS 9tebeneinanber patt beS Übereinanber jenes 93erframpfen ber ©ingmuSEulatur

peilenb beeinpuffen, bas mit ber irrefüprenben Ölaumoorpellung beS AufwürtSpeigenS unb bamit

eines größeren ßrüfte; unb AtemPerbraucpeS fo leicpt fiep einpetlt Ein in ben SDietpobtfbüchern

fich pünbig wieberpolenber mufifalilcper Unfug aber ift bie gorberung ber gefungenen ch'romatifchen

Donleiter, fcpwieriger ju erfüllen, als eine chromatifcpe Dripanpartie, babei eine Slißpan blung,

juminbeftens fortwüprenbe Erfcpütterung beS beim Äinbe gerabe in ber EntwicElung begripenetf

DonalitütSgefüpleS. Denn wirb bie cpromatifche Leiter, vielleicht mit Jpilfe beS JnPrumentS, fo

gefungen, wie ber 5Berfaper es Perlangt, nümlicp bie ©tammtöne ber (Leiter pon c nuS als

©cpwerpunEte im 3
/4=^aEt betont, auep burep längeres 93erweilen, bie fogenannten epromatifdpen

Döne aber, als Auftafte auf ber jmeiten leicpten geit, fo wirb baS ciS als Seiteton ju b, baS bis

als folcper ju e, baS f aber garniept als f^ fonbern als eis, Seiteton jum folgenben pS empfunben.

Diefer tonale ©mnenfi^el, pon ber SWoberne wirEungSbewußt angewenbet, wirb ber mupEalifcp

fein unb gefunb emppnbenbe ©efepmaef für bie ©cpule ablepnen. Wangelt eS aber am leicpt am
fpreepenben DonalitütSbemußtfeinr fo wirb bas tHefultat ein ftnnlofeS Dongefcpiebe , pon ber

klaffe auSgefül;«, tine 31« Leuten fein, baS eine gerabeju anardjtfd) jerft6tenbe aSBirfung auf
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ba« ©epör £>a6en muß. 2« ift ba« einer ber Jade, ba bie fcplecpte mufifalifd;« ©rjiepung ber

cpübagogen, ja fetbji ber ipübagogenerjieper ber Vlufifalität unferet Jugenb jum Verpüngni«

roirb. Der OTufifpübagoge als gerfiörer mufifalifcper Stnlagen. Dabet fiept im fetfeen 93udje bie

treffliche Vemerfung, bap man beim Üben innerhalb ber gleitet im unteren Dettwporb bem

Seittonfehritt e— f nicht bermapen bae Übergewidjt »erfepaffen fülle, bap im oberen Detradjorb

fcplieplid) b ffatt h gefangen, alfo mobuliert wirb. Nebenbei fei gefagt, bap ba« Schlupf im

3. UbungSfap ©. 106 r^i)tf>mifc^ al« Scpwerpunft erfter Orbnung aufjufaffen ift, alfo nicht al«

4. im «/^Saft notiert werben fann. Da« gleiche trifft ju auf 93eifpiel 4 ©. 112. —
Sin Such gegenfÄplicper 9ltt unb bavum eine geroiffe ©rgünjung jum oorigen ift

Süßmann, Otto. OTetpobifdpe« Jöanbbucp für ben ©efangunterriept in ben Volf«fcputen. 8°

XI u. 205 S. geb. 6 Jt. 93erlin 1919, Drowipfcp u. ©opn.

SO pat wenig eigene«, will« wopl auch niept. SS bringt im guten Sinne lerifonartig

jufammengetragene« SBiffen, ba« ntrgenb« redjt »erarbeitet wirb, Äenntniffe, bie bem ©efang;

leprer nü^licp finb, für ein Dtadtfcplagebucp aber nid)t au«reichen, al« Sefefrücpte niept gefepmaef--

»oll genug au«getoühlt finb. Um ba« ©ebotene moglidjfi weiten Greifen jugünglid) ju ntaepen,

entpült e« ©toff»etteilung«ptfme für ade Stufen ein», jwei; unb meprflaffiger Sd^uten auf

©runblage bepSrbticper Verorbnungen für Verlin, bie sprooinjen 93ranbenburg, Sadtfen, spofen

unb Schlefien. Diefe dlegijirierarbeit füllt etwa ein Viertel be« ©efamtinpalt«. Die ipiüne be--

Siepen fiep fertgefept auf bie Übungen be« 95unge:@aji:@ufinbefcpen Siebetbudje«. Die 93e»or=

munbung ober ber mecpanifdje ©eift ber 93equemlid)£eit, »erbunben mit einer mepr jerjtbrenben

al« aufbauenben pebantifepen ©ewiffenpaftigfeit fommt noep flügtidjer S«m 9lu«btucf in ben

„60 Stimmungöbilbern", tejctlicfj einleitenbe SSemerfungen, bie getreulidj naep Vorfdjrift be«

Seprplan« bie Stimmung »on 50 Siebern „oorbereiten" jeden. So gut fte gemeint finb; e« ift

bie Sapmlegung probuftioer Prüfte ju einer Seit, ba bie UlrbcitSfcpule geforbert wirb. — „3?be

Donreipe ift eine Vorftedung«reipe. Die qjfpcpologie »erlangt »on einer folcpen, bap fie ebenfo

feft aneinanbergefügt al« leicpt beweglidi fei. Darum foüen bie einjelnen Vorfteflungen feparf

abgegrenjt unb bod) fcuvcp gemeinfame Sdlerfmale eng »erbunben fein". Von folcpen wertooden

Vorau«fepungen gept au« Seminaroberleprer

OUtter, 93t. OTetpobiE be« ©efangunterriepte«. ffür Seprerbilbung«anjtalten unb bie £anb be«

be« Seprer«. 8° 167 ©. Seipjig 1916, Ctuede unb 93tei;er.

Diefe fiepern bem 93ucp einen bebeutenben Votfprung, ber aderbing« mepr inftinfti» gewonnen

wirb; benn mit SBewuptfein wirb auep pier nidjt ber entfepeibenbe Scpritt getan, „jene« ffeft»

aneinanbergefügte unb boep Seicptbeweglicpe" al« ©efepepen innerhalb fpejififcp mufifalifcper

Vorftedung«reipen aufjufaffen. 3m ©inne jperbartfeper fJüOagogif Änotenpunfte für Slpperjep--

tion unb SReprobuftion ju fepaffen, j. 93. bie D6ne be« Dreülang«, ift mufifalifcp ju reeptfertigen,

nkpt aber »on pier au« j. 93. f al« obere SBecpfelnote ju e ober al« untere ju g aufjufaffen,

weil ba« nur bie ülrt ber Fortbewegung trifft, nid)t aber tonale Sebeneüuferung. Unb felbji ba,

wo e« al« folcpe aufgefapt wirb, feplt ipm bie entfepeibenbe ©egenfüplicpfeit jum gentrum.

gut ift bie Anregung jur melobifcpen 9tnap)fe ber Volf«lieber; boep werben bie neumenartigen

9Mobiebewegung«jeicpen bei Ämtern nur Verwirrung anriepten. 93effer ift jebenfad« bie pat;

monifepe ©runblage ber parmonifepen Üinalpfe. 9Ba« über bie 93ebeutung be« meprjiimmigen

Singen«, ber Erlernung eine« 3njirument« im Dienfte eine« gefunben Dilettanti«mu« gefagt

wirb, ift wertood, erwüpnenSwert ba« ©intreten für ben jweiiiimmigen Sporalgefang al« @runb=

tage für ba« Singen ber musica sacra. — 3m 3aPre 1917 war bie ipapiernot wopl nodj niept

fo grop wie peute, fonft pitte man ba« fotgenbe 93ucp nidjt bruefen bürfen:

epanjer, spanfraj. Steuer Seprgang be« ©efangunterriept«. 252 S. ötegen«burg unb Otom

1917, Verlag ffriebrid) ipuftet.

e« ifi in feiner eitlen, mufüatifcp gefepmäpigen Ulebfeligfeit eine Sffiarnung »or tamponieren;

ben, mufifpübagogifcpen Dilettanten, obwohl barin »orn unb pinten 13 ©utaepter ba« ©egen;
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teil vorftdpig behaupten. 3m Borroort ip $u lefen: „SBie bie einfachen AnfangSühungen, fo

finb aud) bie größeren ÜbungSpürfe ber etit|e(nen Stufen fümtlid) von mir gefegt", unb td) muß

htnjufügen: leibet*. A6er nicht nur bie Übungen, fonbern unter OTißadjtung unb Borenthaltung

unferer prachtvollen Siteratur eine große Ne’tlje von „Äompofttionen", gefchmarflofe Sdjüler*

arbeiten aus fd)led)t gegebenen ÄompofitionSpunben, niebergelegt in einem Neuen Sehrgang be$

©efangunterridpS. DäS einzige, pübagogifd) Oute barin ift eine natürliche Einführung in bie

sD?et>rftimmtgfeit auf Orunb ber DmElangSfolgen, wobei bie ein jelnen Stimmen burdfy verhieben5

zeitigen Einfa£ frühe $ur Selbpänbigfeit gewöhnt unb für bie EontrapunEtifdje Ntehrpimmigfeit

vorbereitet werben, aflerbingS ein 2Seg, ber fid) abftd)tlid) mehr ben .ftirähengefang als ben

BolESgefang )um giele feljt. — Ntit edp öperreidjifdjer SiebenSwürbigfeit unb, wie ber Berfaffer

fagt, mit aller jperjenSwärme gefdt>vie6cn unb „ber vieleblen ffrau Ntufifa gewibmet" ip

Ntohaupt, Sranj, Bürgerfdjulbireftor. Aus meinen ©efangPunben. 16°. 108 S. Neid)ens

berg in Deutfdjböhmen 1915, Verlag spaul SollerS Nachfolger»

Es ip lupig su lefen, wie ber Berfaffer funpbegeipert unter feiner 3ugenb ^reube unb

Singefeligfeit werft» Er möbelt bie wertvollen Battfefdjen Anregungen unb Übungen je nacfy

BeburfntS um, macht aud) fonp, literaturgewanbt, mufiEalifd) inftinftiv nette Spajiergünge unb

freut fich über $raut unb Unfraut am 2Bege. Jeiber ip ber Gebrauch beS BüdpeinS gebunben

an vt£r vom Berfaffer herauögegebene Aufgaben beS „Baterlänbiphen SieberbudjeS", auf bereu

®efang(el)re fortwährenb bejogen wirb, unb bie mir nicht $ur Verfügung panben.

ßornfelb, Nobert unb .ftornfelb, Augup» 50?etl)obifd>c Anleitung für ben ©efangunterridjt

an BolfSfd)ulen. 8° 135 6. 3 M* Oüterölot) 1915, Verlag Bertelsmann.

Die Berfaffer jählen wie ihre vorgefel^te Behörbe ben ©efangunterridp noch immer ju ben

ted)nifchen Sichern unb halten bie OTethobe beS Ber* unb Nad)machenS für bie geeignetpe.

£Benn auch ntdjt geleugnet werben Eann, baß «ftinber 6tö ju etwa jwölf 3uhren burd) parEe Be*

tätigung beS Nachahmungstriebes bie Einbrürfe ihrer Umwelt tchförmtg ju machen fuchen, fo

bürfen wir bod) nicht vergeffen, baß *u gleicher 3ett jene feetifdjen Betätigungen aus bem Äetm

erwachfen, wohl fdjon tri ben erpen SebenSjahren, bie allmählich *>k nadjahmenben jurütfbrdngen

unb als abprafrierenbe, rePeftierenbe bem folgenben SebenSabfdjnitt baS h>au|ptf&d)tid>e ©eprägc

geben. 3Benn baS Buch nicht fo fdjledjt ip, wie man nach biefer Einpellung erwarten burfte,

fo hat eS biefeS bei* SHoflefchen DibaftiE unb NtethobiE ju banfen, bie h^upg, manchmal fap

wörtlich anflingt — unb bod) nicht genannt wirb. Die StimmbilbungSübungen finb Enapp unb

flar, bie rhpthmifchen ju feguenjartig etübenhaft angelegt. Statt ber muftEaliph tropiofen Bet*

fpiele, fo S. 68, 111, 119, wären entfpredjenbe Siebpeüen befter am tyla^e. ©efdjmarfloS aber

ip eS, bie pradpvolle Nletobie ber Nieermäbdjen aus bem Dberon im felben (Rhythmus un*

gleichem Dert §u tarifieren. — Durchaus praEiifdjer Natur ip baS Buch *on

Sd;aun, 2B. unb Scheunemann, Singe nach ^oten! 8° 58 u. 63 S. Dperwierf 1915,

A. 2B. ^icffelbt.

ES verachtet auf Sieber unb Jielbehanblung, gibt im 1. £eil in Enapper Sorm wertvolle

Anweifungen jur untmidhtlichen Behanblung ber liebvorbereitenben Übungen unb bringt btefe

tn einem Anhang für bie Jpanb ber Sdjüler als Ergän3ung jum Sieberbuch» Diefer Anfjarig ip

für ftch Eäuflid) unter, bem Ditel „Übungen für baS Singen nach Noten". Die Übungen barin

erinnern in ihrer melobifdjen Netjlofigfeit an bie mancher 93iolinfd)ulen, woflen aber nicht meh.v

fein, als hanbwcrftiche NUttel ^ur Schaffung von DonvorPellungcn. ^>ier beginnt, ein pctierer

2Beg jum Drefffingen. Unb bann aber mitten barin tonale Entgleifungen jum Erfchrerfen. Da
pel;en wohlgemut S. 8 ff. Übungen mit bem Dominant* unb anbere mit bem Subbominant*

breiElang, ohne baß ihnen bie Dontfa voraufgeht ober folgt, SoÜten bie Berfaffer wirElich nicht

wtffen, baß biefe Dreitlänge nur auf bie iJonifa bejogen if>r bominanteS @efid)t jeigen, währenb

fie j, B. aus ber Ebur*^ona(ität hrrauSgenommen als ff* unb ©buriDoniEa empfunben werben 1



3a, bie Übung 79 mobuliert regelrecht mit nad) © bur unb füll fcod> Dominantbebem

tung in Sbur fyabtn. Man taffe fotetje Übungen fallen unb erweitere bafüv bie Elafftfchen Bei:

fpielc* Man wirb fie in Sülle ßnben, wahrt ba« mufifaltfche Jefomm unb gibt 2Birfung«echte«.

©chmibt, Jpeinrid) unb ©chuberth, 3Wh* Sehrbuch für ben ©efangunterricht an ben

b&b**en Sehranßalten Bayern«* 8° 104 ©. geb. 1 Jl+ München 1914. Berlag Ölbenbourg.

Da« Büchlein entölt 60 metß zwetßimmige Sieber, baju Übungen unb iß für bie Jpanb

ber ©d^ület gebaut. S« fe(jt ben methobifd) gefaulten Se^rer porau«, bringt aber trotjbem

einzelne etngeßreute ^nroeifungen* Die Übungen zeigen ©inn für ba« 9JlufiEatifd>e unb fudjen

bei aller .Knappheit engße Berbinbung jmifdjen tonalen unb rhytbmifchen Momenten. Die

Sreßübungen fallen mit ben Sonalit&r«i‘tbungen jufammen, ber einzig richtige 2Beg* Xrogbem

ber gopf wie tm nötigen: au« ©= unb D-'Dreiflang werben ohne Beziehung jur S, felbß au« D7

ohne Stuflöfung, in fid> abgefchloßene Übungen gebilbet* ®ut iß ba« Sinßimmen ber Umfehtungen*

©olcbe mufifalifdjen unb textlichen Snrgleifungen wie ba« Sieb: „^ipp, gapp, geppelin" finb

felbß nicht burd) übertriebene Slugenblidsbegeifterung zu rechtfertigen* — Sine Arbeit, bie gute

ßimmbilbnerifcbe Clualitdten mit pübagogifchen vereinigt, iß

Sanganft, £ugo* Die tedjmfdjen @efang«übungen in ber föotE^fcf^utc. 8° 112 © 2 Jl*

- Breßlau 1916, Verlag ßerbinanb Jpirt*

Die MethobiE ber Atmung«* unb ©timmbilbungßübungen iß potbilblid)* Srßere Übungen

mit bem 2Iu«atmen zu beginnen, iß nadjahmenßwert. Dod) foflte man bie Sinatmung nad) bem

galten be« fttem« nicht nad) bem Reichen be« Sehrer« beginnen, fonbern fie bem Kbrperwillen

be« einzelnen Kinbe« überlaßen, ba nur biefe Nötigung eine lebenßerneuernbe Siefatmung

ßanbe bringt Die bvei <Pha fcn Sltmungßrhythmu«, ba« Slußatmen, ba« galten unb Sinatmen

finb bei ©chwachen unb triftigen eben uerfchiebSt lang* Der ©timmbilbung gilt be« Berfaßerß

befonbere Slufmerffamfeit* ©ie baftert auf guter Beobachtung unb bürfte bereite ßarf bie

©rennen jwifchen 9iatur: unb Kunßfünger Perwißhen. Die Methobif ber Sreß; unb @eh6r:

Übungen iß ein porfichtige«, mit gutem ^Bollen geführte« Jpetumreben, ohne baß ftch ptaftißhe

SBege jum ßiele jeigen* Der 2. Seil iß ein ausführlicher Sehrgang, in bem mittel« ber Übungen

eine mufifaltfch organißhe Sntwicflung im Kinbe angeßrebt wirb* —
©eEle«, B* Muftfbiftat Sbition Schott. Mainz*

Sß bringt nur Übungßßoße, bie nach tonalen unb rhythmifchen ©chwierigfeiten in eine

'Stufenfolge gebracht finb unb auf jebet ©tufe burch alle Dur: unb Molltonarten geführt werben*

Die gtele finb A^nltc^ benen ber ßliemannfchen ©ammlung fel>r f>od> geßecft unb eignen ftch

mehr für SInßalten ju beruflich muftfalifcher Eußbilbttng. Doch wirb ber im neuzeitlichen ©inne

fttethobifch gefchulte Sehrer nicht nur manche« für bie ©chule bavauß entnehmen fbnnen, fonbern

baburd) leicht |u ber Überzeugung fommen, baß ba« Mufifbittat bei richtiger ^anbljabung unb

muftfalifcher Durcharbeitung be« ©toße« in JuEunft gerabezu bie ©runblage be« mufiEalifchen

$lrbett«unterrid)t« werben Eann, aüerbing« nicht in ber h^r aufgejeigten Dichtung* — ©anz

fpezieü mit beF©timmbilbung befaßt fid)

©chiegg, Slnton* Sheorie unb ^rajei« ber ©timmerziehung im @chul:®efangunterricht 5)Jit

Slnhang: Sinfühtung in ba« Sreßfingen* XII u* 100 @* 8° geb. 2 M. München 3915,

Berlag 91* Dlbenbourg.

Slu« praEtifd) bewührten Methoben be« Äunßgefange«, bie 3lrt ber Übungen erinnern an

ben „.Kleinen fy\f

,

ßeflt ber Berfaßerfüv bie ©djule einen Sehrgang jufammen, ber ftd) »fpße:

matifche Srjiehung einer fchbnen, gefunben ©prech* unb ©ingßimme im Nahmen ber gegebenen

Berhültniße zum giel fe^t"* -Die auöbrücflich betonte höhere üBertung ber ©timmbilbung

gegenüber ber Sreßficherheit muß auf SBiberfprud) ßoßen. 3Ü auc
fy'

E>ic augenblicfliche Stu«^

führung be« Sreßfingenß mittel« be« 3tttert?attüben« burchau« z« verwerfen, fo iß tro^bem

baran feßjuhalten, baß ba« Hauptziel be« ©efangunterrichte« bie Bilbung bon Sonporßetlungen
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ift, bie wieberum Bevmittler unb Krüger beS ÄunjterlebenS werben. ©et fd)6ne ©on mag nod)

fo fef)r baS äfthetifd)e ©efaüen erregen, bet muftfalifdje ©ebanfe wirft fiel) in ben Begehungen

jwifchen ben £6nen aus. ©te Erfüllung biefeS SBegeS ift aüerbingS nod) $u läfenbeS Problem,

webet erreicht in beS BerfafferS (Einführung in baS itrefffingen, nod) in ber angeführten Btethobe

Sari ©£\ Stoßbein tjt ju wünfdjen, bajj baS fl immerjteherifche Tonnen beS ©efanglehrerS alfo

funbiert wäre, wie baS vorliegenbe Bud) bie jpanbhabe ba$u bietet, ©och nur m befonberen

©ingefdjulen wirb ihm ©elegenheit werben, praftifd) unb theoretifch fo auSgibig bavon ©ebraud)

ju machen, werben ftimmlid) auSgefudjte Schüler genug vorhanben fein, beren befonbere Anlage

unb Aufgabe eine fo einfettige Betätigung rechtfertigen fonnte. 5Dtit eintretenbem ©timmmechfel

wirb jubem bei ben 3ungen tote aufgewenbete 9)tühe problemattfd). @o verlocfenb gerabe bem

^pibagogen biefer 2Bcg fd)einen mag, fo bürfen wir nid)t vgrgeffen, bafi wir bem funjterjieherifchen

©ebanfen in ber ©d)ule nur bienen
,
wenn wir, wie bereits auSgeführt, bem ©djüler in erfter

Oieihe baS (Erleben beS .KunftroerfeS felbft vermitteln, nicht feine tünjtletifdje Ausführung.

Btufitalifche 3 u 9e n to£ultur. Anregungen aus ber 3u9etftobewegung
,

h^auSgegeben von

$rt£ 3®toe. 8°. 184 © Jpamburg 1918. greibeutfdjer 3wg^bverlag Abolf ©aal.

J2Bie ein jtarfeS 2Bünfd)en unb Sehnen bicht vor feiner (Erfüllung, wie BZeffiaShoffen, fo

fpridjtS aus biefer gleid) Äettengliebern ineinanbergreifenben Auffa^reihe. gührer ber neuen

@djul6ewegung unb BtenfchheitSerjiehung fommen in ihnen ju 3Bort, Btenfdjen, bie mit offenen,

aufnahmebürfienben ©innen eines großen unb jtarfen (Erlebens fähig finb. ©arm fiel) mit ber

3ugenb eines fühlenb, werben fie ihr ju Sprechern brachliegenber ober verkümmert gebübeter

Anlagen, ihres verkümmerten B?enfd)entum$. Btit bec fltückfichtslofigkeit beS 9?euen, bie bieSmal

aber aud) (ErjiehungSprobukt beS bisher geltenben AutoritätSprinjipS fein fann, werben bie

gorberungen ber 3ugenb in ihrem Bhmbe $u harten unb leiben fchaftlid)en Anklagen, Anklagen

ber ©egenmait unb Befangenheit, gegen ©d)ule unb (Elternhaus 1
, f)tev inSbefonbere gegen

SOtufifpäbagogen unb alle bte ftch tf>eoretifcl> ober praftifch lehrenb mit ber OTufif befdjäftigen.

Sängft vor bem Kriege unb ber Oievolution war biefeS ben (Eharakter ber ©cf)üler unb 2el)rer

verberbenbe AutoritätSprinjtp erfd)üttert worben. Btorfd) in ftch von Anfang, würbe es

burch eine auf Befehlen unb ©ehord)en gegrünbete ©d)uljud)t bie ungewollte Urfache jur Be:

~tätigung aüet unfo^ialen Triebe im heranwad)fenben OTenfd)en. ©o waren bie gtofjen €viiehungs=

gebanfen $pejtalo$jiS ins grauenhafte verzerrt worben, unb ©ewiffenSbiffe, ©eelenfonfiikte,

Schülerfelbftmorfee, fittliche (Entgleisungen
,

körperliche unb geijtige ©egeneration, oft bei ben

(ErlebniSjtärkjten, würben nicht verl>inbert burch rin immens in Anfprud) genommenes ©ebächtnis.

3 ft bie SebenSunfähigkeit biefeS ^pritijips mit bem gufammenbrud) feiner größten ®emeinfd)aft,

ber ftaatlichen, auch erwtefen, fo bebarf es 6ergauf hoch nod) mühfeltgjter, opferfreubtgjter Arbeit,

um im geiftigen SBteberaufbau ben ©amen reifen ju lajfen, ber $um Baum ber (Erkenntnis, beS

Erlebens werben fofl. ©iefer aber tjt ©eijt vom ©eifte ber .ftunft, gefpürt unb verlangt von

fraftvoll gefunbempftnbenben ©innen ber 3ufl
e Ji fc f fich felbft bem fuchenben ^übagogen jum

periment barbietenb in ber Hoffnung, bafi bie fchaffenSfreubtgen Prüfte mit ihrer Betätigung

enblich ihre (Erlbfung finben. $\et liegt wohl einer ber tiefften ©rtinbe, warum bie ^lunft bisher

iwber ©chule feine ©tätte fiuben Jonnte, obwohl fie baS 3ÖufionS(tarfe mit ber 3**5enb gemeim

fam hat. Saft fie bavum ganj im ©inne ber JUmjt, bie ihre Autorität in ftd) felbft trägt, ihre

Anlagen entfalten, fo wirb eud) bie 3uöenb felbft ben immer wieberhotten Borwurf entfräften,

bap mit bem $ufammengebrochenen Autorttätspriniip aud> bte Achtung vor ben ©ipfetleiftungen

bet 9Wenfd)heit, wie überhaupt vor ber Seijtung unb ^erfänlichteit gefchwunbcn fei. Bewunbetn
unb Achten ift ber 3^9^ SebenSbebürfntS, aber nur auf ber ©runblage eigenen ÄonnenS unb
(Erlebens, geigt ihnen btefe 3Bege jum ^unftwerf, ihr Btufifpäbdgogen. BieleS ift nad)juholen,

1 (Ebenfo in einem bie SOtufif weniger angehenben Buche, in „tyäbagogif ©eines 3BefettS" im
gleichen Berlage, ebenfalls von grih 3^e herausgegeben.
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beim afljuviet ip verfüumt worben. Wan glaubte nach ben Auffü^en biefeS SBucheS Bereits

greifen ju fbnnen, benn ber greife unb bocf) fo jugenbverpehenbe 91atorp, fein fap ju ftart

anpacfenber ßampfgenoffe SBpnefen, ber „in ber Ebene ber ÄunfV für ihre Spbl)tn fchaffenbe

Augup #atm gehen jüngeren Jftftmn wegeweifenb voran. ©od) wo il)te testen beratenben,

allgemein BleiBenben Ausführungen auft)5ren unb bie fpejielle tyvaxte einfetjen foü, ba tlaffen bie

4M«n, ba phreits nach €rfüHung auf jeber Seite beS 33ud)eS, bie nur werben fann von einer

im gleichen Süftrergetp« arbeitenben Gruppe von Fachleuten. 3*ft* nü^t fein Waulfpi^en, es

muß gepfiffen werben, fo flingtS aus bem 93ucf). ©ie Sugenb will bie £unp erleben, ber

£Borte ftnb genug getan, nun fucht fie «palt unb Führung. Sdjon broht ber gefunb mufifalifd)«

Anfang ber SBanberuogelbewegung im £ralala $u verfanben. So pofitiv unb theoretifch fctjavf

umriffen bie Siele ber muftfalifdjen Jugenbfultur auch bargepeflt ftnb, hier unb ba auch $$ege

ber SSerwirfltchung gegangen werben , eS bleibt baS 93uch bod) in jeber geile ein Hilferuf ber

3-ugenb an bie führenben Wufifet unb Wufifpübagogen.

Fap wie eine Antwort bavauf, obwohl früher erfd;ienen, fo Hingen bie Ausführungen ber

folgen ben ©enffdjrift:

2$ol6ach, Seift* 9?eugepattung beS WufifunterrichtS an ben höheren Schulen. Jpeft 648 in

bem von Fdebrid) Wann begrünbeten ^übagogifcljen Waga*in. 26 S. 8°. Sangenfalja 1917.

SBeper unb ®6f)ne.

©ie nicht mehr $u leugnenbe £atfad)e, baß ber bisherige ©efangunterricht in ben Schulen

eine mufifalifche SBilbung nicht verbürgt, führt ben $erfaffer jur Aufteilung eines neuen Sehre

planes, ber ju ben ©runbtagen beS ©efanguntcrrid)te'S bie .ftunp beS SptedjenS fügt, baS Singen

ber Shoräle berSMigionöpunbe überroeip unb praftifdje, am klarier vorjunehmenbe Einführungen

in bie SÖerfe unferer Weiper verlangte Erweitertes theoretifdjeS fffiiffen fotl mit praftifc^en

Ü6ungen verbunben werben. 2Bie überall in unfern mobernen Schulproblemen h&nßt bte redete

Erfüllung biefer immer häufiger geäußerten 3^een allein von ber tyerfünlidhfeit unb SSorbilbung

beS SehrerS ab. ©er vom SBerfaffer geforberte Fadjlehrer wirb feiner umfaffenben Aufgabe nur

geredet werben tonnen, wenn er nicht nur eine £$erfnüpfung mit ben anbern UnterrichtSbifjiplinen,

fonbern vor allem mit ben anbern fünften herjupellen vermag. Über bem allen aber ftei>t als

oberpe 93ebingung bte sperfönlichfeite — 3n ber gleichen Sammlung als Jpeft 584 erfdpen

Fep, Jpermann. Woberner Sdjulgeföng, eine Anleitung jur ©urchführung beS Sehrplans von

1914. 34 S.

ES verfugt, aus alten Steinen neue jpüufer ju bauen, wehrt ftd) gegen bie aSerPümmelung

ber SBolfSltcber, gegen ben mufifalifd) wertlofen Stpp beS SchulliebeS, bringt öleformen beS @e-

horftngenS, als SBertvolipes eine Überficht unb 23efpred)ung ber mobernen Äinberliebliteratur.

3n Sachfen, bem Sanbe ber Stabte unb ©orffantoreien, beffen Wufiffultur fich non jeher

begenerierenben Einffüffen am lüngpen wiberfeijte, madjt man feit 3ahtfn ben SOerfud), bie

Äurrenbe im neuzeitlichen ©eipe wieber aufleben ju (affen unb, wte eS fcheint, mit gutem Erfolg.

3n einer fleinen Werbefdjrift „Saßt bie Äurrenbe wieber fingen" gibt Sic. <paul Flabe Anregungen

unb SBinfe über Salbungen unb äußere Drbnung ber Äurrenbe, über Sieberauswahl unb bie Art

unb t, fie ju fingen, über bie ^)erfon beS EhorletterS, bte .ßopenfrage, gufammenfegung ber

Ehbre unb bepe Wogltch feiten, fie ju oermenben. Sie fingen bereits in Stabte unb Sanbgemeim

ben, nicht als ©ettelchor, fonbern an Fdertagen, ©eburtStagen, ju Jpochjeiten unb 3u6tläen oorS

jpauS bePellt, in Ältnifen, Sanatorien unb ©enefungSheimen beS AbenbS unb in ber Ftüf)e;

unb fie feilten fingen oom Surm, oon Jpbhenraegen ins Eaf, in ben Sp 6fen ber ^Jopämter, ber

^afernen, ber SBerfpütten, in großen 3«buPriezentren wie tn fleinen ©ebirgsbbrfern, nicht nur

unfern geglichen, auch unfern weltlichen 2teberfd)a£ erhalten, verbreiten unb wirfen ju taffen.

1917 würben bereits in 148 füchftfehen ©emeinben folche Stngumgänge gehalten. 3n Stfenad)

würben fie 1914 burch bie 9?eue SßachgefeUfchaft wieber eingefül;rt. ©aS ©üchlein ip erfchienen
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bei Wax &od), Seipjig unt» fopet einjctn 50 Pfennig, 25 Stücf 10 9ftar£, 100 Stücf 30 9Ratf.

SBeitePgeb'enbe 95eacbtung unb vielmalige Sßerwirfticbung feiner Anregungen wäre tyrn ju

wünflben* -

jp eitler, Üiatmunb. 9?eue Aufgaben beS ©efangunterricbtS* 8°, 65 S. 9Jürnberg 1918,

Skrlag ber grtebricb .äornfeben 93ud)bant)lung.

Der 83erfaffer iß" nach jahrelanger, prafttfdjer Arbeit' nad) bem (Styfcben ?önroortfi;Pem

jur Ablehnung biefer OTetfwbe gelangt, glaubt aber in SSerbinbung mit bem gleichen j£onroort*

fppem neue UnterricbtSroege gefunben ju höben unb nennt biefe „eine felbpinbige 2Beiter* unb

Jpoherführung bet Scbulgefangmethobe auf bet feften ©runblage neuer erfahrungSwiffenfcbaft*

lieber Satfacben"* 3e*>er muftfaltfcbe unb pfi)d)ologifdj beobaebtenbe ©efanglehrer mug bei 51ns

wenbung ber £refffingmetbobe, bavon bte (St^fcbe nur eine gorrn ip, auf bie Erfahrung flogen,

bag bie £5ne leichter $u treffen feien, wenn fie nid)t als Sinjeltonvorfteüungen geübt werben,

etwa jur (£rjiebung eines abfohiten ©ehirS im Sinne € 1$’, fonbern im tonalen gufammenbang,

innerhalb berfelben Älangfunftion ober als Übergang non einer jur anbern. Das finb feine

(fntbeefungen, wie fie bet 93erfaffer in wenig gefcbmacfvoller Art €i<j gegenüber als üßuorit&t

glaubt vertetbigeü ju müffen. DiefeS unb anbereS beutet IHiemann bereits 1914 ausführlicher

unb fachlicher an in bem Auffa£: „3been ju einet Sehre von ben Sonvorpedungen" i
# %3p fcaS

augerorbentlicb febmtettge ©ebtet ber tonalen 95orginge, bte ficb befonberS vom 9thh^muö
par£ abhängig erweifen, auch noch wenig erforfdjt, fo liegen boeb bereits genügenb Arbeiten vor,

um mit jpilfe einer gewiffen SRuftfaUtüt ein Ahnen bavon auffommen ju laffen, baS mtnbePenS

vor Anmagung fc^ü^cn Dürfte. <£s tp von jeher ber glucb beS SdjulgefangeS gewefen, bag baS

mufifaltfcbe Element barm bilettantifdj unb auf Äopen beS tyiDagogifcfcen behanbelt würbe*

Selten bät ftdj baS mufifaltfcbe äBacbötum in ber Schule auf feine natürliche Art entwicfeln

bürfen, unb wüte eö nicht in fo unverwüplicber Anlage vorl)anben, es wüte lüngP auSgerottet*

wirb tm Vorwort biefer Schrift enblicb ber $erfudj angefünbigt, „bie Ausbildung beS

tonalen ©efühlö auf ber ©runblage ber SUangvermanbtfcbaften" vorjunebmen* 3n ber AuS*

führung beffen aber fieht man mit 95ebauern, wie oberflächlich biefeS Problem angepaeft wirb*

®ie fabenjierenben Vorgänge werben „aus ber Sogif afuflifeber £atfacben" ju erfliren gefugt.

Seiber ip bte Afupi! noch nicht fo weit, bag fie bte 93erbinbung auch nur ber Itonifa unb Domi*
nante vermutenb begtünben fbnnte* 3ene „Srfdjetnungen bcö muftfalifcben ^araöeliSmuS" aber

jur ©runblage beS StreffftngenS ju machen, wäre wieberum eine SÄecbattiftetung beS tonalen

SebetiS. Die bewugt ju mad)enben tonalen Vorgänge liegen eben nicht in, fonbern jwif eben

ben gunftionen; hier pulftert baS Seben ber 9ftufi£ unb bafür ip ber $6rer unb Singer empfing*

lieb ju machen. Statt beffen lieft man tm „ÄürjePen Unterrichtsweg" beS SßerfafferS ju ber

Äabenj I IV V I, S. 30, bie nicbtSfagenbe ©emertung: „Das DreiftangSmobell, bie natürlicbPe

Älanggemeinfcbaft unb barum bie natürlicbPe methobifebe Einheit, in wieberh öltet 93er*

fefcung"* 9ftd)tS von tonalen Vorgängen, auch nid)t beim AufPeüen ber jpalbtonfcbritte, wo
noch ju aüebem baS unglücfliebe, untonale @i§fcbe Sppem bie hölbtonPttfenbilbenben £ßne mit

bem gleichen 95ofal bezeichnet, j. 50* fit c—b bi—nt, obwohl fie tonal von grbgter ©egen*

fiblid)£eit fütb* 3u fömmen fa ffentl l&pf fleh baher fagen, bag bie tonalen Vorgänge ju wenig

beobachtet worfcen ftnb, um bewugt auf fie einwirfen ju tinnen. 58on bem gleichen 93erfaffer

im felben Verlage ip erfebienen:

Unterricbtspoffe aus Wufiflehre, OTufifgefcbicbte, Stimmfunbe, Saut* unb Stimmbilbung

für h^hrre ^ibcbenfcbulen. 8°. 88. S* 1916.

Jpier wire in bem 9lbfd)nitt 9Jhifi£lebre ©elegenheit gewefen, patt ber toten Definitionen

aus veralteten Sehrbüchern, j. 95* ber jehn 2lrten von Septatforben, ber überhaupt oh«e tonalen

gufammenhang fimtlofen 9ltforb* unb 3«lrt^aOenlehre, ber fogenannten alterierten 9lfforbe, bie

1 3m ^eterSjahrbuch 1914.
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fprungljafteS tonales ’Seben flnb, patt ad btefetr muflfalifdhen Srocfen theoretifdh tonale $}u:

fammenhänge ju geben unb ju tfluptteren aus ber Siteratur* Es genügt eben nicht, auf waltete

Slnfcfyautingen einige SKiewannfdje SBegweifet ju fefccn. Wan mup gerate als ©efanglehrer

biefe dBege tm ütietnannfdjen ©cipe probuftiv ju gehen wiffen, wenn man glaubt, bem ®efang :

unterricht neue Aufgaben juweifen ju fbnnen. — Ein umpritteneS Problem greift baS folgenbe

Sud} auf:

Äerfdjagl, 30 h* 9h Die inPrumentale Begleitung 6eim ©djölgefange. 8°, 42 ©. dBten 1917,

spidflerS 3Bw. unb ©ohn.

Weil bem mufifpübagogifch unfähigen ©djulgefanglehrer baS 3nprumcnt jur mechanifchen

Einübung ber Sieber biente, fdjaffte eS ber befähigte unb vorgebilbete Sebrer ganj ab unb mar

polj barauf, nur mit ber ©timmgabel, feinem ©e^fir unb feiner Stimme ju arbeiten, 9Iod)

ftel)t man nicht überall ein, welchen fehler man gemacht hat 916er auS ©rünben tonaler Gilbung

unb aus manchen anberen ip baS 3nprument einfach unentbehrlich* SorltegenbeS Sud), baS

an Seifpielcn bie
,
Slnwenbung ber Violine unb beS AlavierS in einfacher unb muftfalifd} ver=

nünfttger Weife beim Einüben ber SolfSlieber jeigen wifl, natürlich als Segleitinprument, fann

für jüngere Sehrer eine gute ^Begleitung fein.

fallet, Michael, Vade mecum für ben ©efangunterricht VIII unb 144©. Al, 8°, OlegenS*

bürg unb ölom 1915, Sttebrich *pupet, 14. Auflage.

DaS Süchlein, baS für Airdjendjorleiter gefchrieben ip, will nicht theoretifche ©vunblagen

geben, obwohl eS auch für SehrerbilbungSanpalten gebacht ip, fonbern geht von ber leiber rieh-'

tigen föorauSfehung aus, bajj eS noch immer Airchenchorleiter gibt, bie in ihrer mangelhaften

mufifalifdjen ^uSbilbung burch einfache SegriffSerflArungen unb praftifche ^nweifungen vor

9Jtifjgrijfen $u bewahren flnb. Die hohf Auflagen jiffer beweip bie 9fotmenbigfeit beS Büchleins.

Vortrefflich finb bie Aapitel über Vortrag unb Darpeilung altbr Airchenntuftf unb bie biefer

nadjgebilbeten jweipimmigen Übungen. Dod) follte ein an Werfen spaleffrinaS, Saffuö’ unb

VittortaS gebilbetev ©efehmaef fleh nicht verpflichtet fühlen, bie ©chbnheit foldtjcr Weipetroerfe

babuvch erprahlen ju laffen, bap eigene Aompofltionen flÄglichfler Wachart in großer gahl &a=

neben gefegt werben. Die Siteratur ip fo reid), unb Eitelfeit bei einem Äirchenfomponipen in

fo gewählte ©efeüfchaft wirft hoppelt peinlich*

©cheibemantel, Aarl. ©timmbilbung. 80 ®. AL 8°. 5. verünberte Auflage. Seipjtg 1916,

Sreitfopf & Hirtel.

Diefe Auflage beS befannten, wertvollen Sud}es erf^eint mit einigen 2l6änberungen unb

Ergänzungen, um eS in Entlang ju bringen mit beS VerfafferS 1913 veröffentlichter ©efangS;

bilbung. -ES fod jenem Sehrbud) als Jpanbbud) eine Ergänzung fein, ©ein Wett ip buvdj flber=

nähme ber gut beobachteten ©timmbilbung in bie ©efangS*, felbfl ©chulgefangSliteratur fap als

flafftflh anerfannt worben.

©djteiber, Ulrich* SEons unb ©timmbilbung als ©runblage für ben ©chulgefangunterricht,

fomie jur Einführung in ben Aunpgefang. IV unb 93 @, 8°. Wünchen 1917, S. H* Seck

fche ?8erlagSbuchhunblung*
*

Wer wie ber Vetfaffer, ber felbp ©inger ip, in ber ©timmbilbung bie Hauptaufgabe

mufifalifcher Erstehung fleht, flnbet in biefem Suche eine auf bem Aunflgefange völlig baflerenbe

fachfunbige Anleitung, eine Alaffe burd) ©djulung im lautrichtigen ©preßen jum fdjönen
©ingen $u ergehen. Der Aufbau ber ©ingübungen ip, wie ber Verfaffer fagt, fo angelegt,

bap ber Stoff, cinfdhliefilich ber vielen dßieberholungen von SltmungS* unb Otefonanaübungen,

bei Senüljung ber etpen Siertelflunbe einer jeben ©ingpunbe brei 3ahresfurfe umfagt. SorauS:

fefctmg ip, baf ber Sehrer nicht nur funffgefanglidj auSgebilbet ip, fonbern vor adern ein feines

Ohr beflfct für fehlerhafte $onbilbung unb beren' Urfache fofort erfennt, alfo eigentlich Aunff:

gefanglehter ip, um bie fchwere Verantwortung auf fleh nehmen ju f&nnen, im @hotl uuSge6ilbete
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Ktnberpimmen nicht gefunbheitSfd)äbigenb $u beanfpruchen* ®er ^crfaffcr miß aud) im Sdjtik

gefang bte Spannung unb Sntfpannung ber Stngmusfeln bis ju autcmatifcher $unftion geü6t

wiffen, 6el>r gut ip bte DarPeßung bet Umlaute als Klangfarbenmifchlaute ber Vofale, bte

Xabeße bet örtlichen Smppnbungen unb ber £on im SBedjfel feiner Klangpärfe, im ganzen ein

wertvofleS, ju empfehlenbes Vudj* — VefonberS für geipitche Greife, bie fid) bem ©efange ober

bev Ülebefunp wibmen, ip baS nächPe SBöcf>letn gebaut unb ebenfalls von guter 2lrt,

Kiüermann, Seb* Stimme unb Sprache, ihre Sntpehung, 2luSbilbung unb Vehanblung*

9Ir, 6 ber Sammlung Kirchenmufif, ^efauögegeben von Karl V3einmann. 16°. 216 0.

OlegenSburg unb Plom 1914, ^tiebrid) tyupet*

3n gemeinverpänblidjer, PetS intereffierenber £)arPeßung, wiffenfchaftlidj reichhaltig unb

zeitgemäß funbiert, gibt ber Verfaffcr ben Sängern unb Plebnern baS VhffenSwertePe über if)t

Jpaup twerfjeug, über Stimme unb Sprache, bas Schwergewicht auf bie rebnerifc^e SluSbilbung

legenb. Durch Sinbejtehung beS Serben* unb SBBefenS ber Kinberpimme befommt baS Vud)

für ben Sdjulgefangpäbagogen fogar hoppelte Vebeutung. €S weip bte Spreda unb Singwetfs

jeuge als SBunber ber itechnif auf, lenft mit #etber ben namentlichen Sinn auf „baS Plätfel,

rote Silber beS 2lugeS in Sfcbne gefaxt werben", jeigt bie ©renjen, ba menfdpicheS VSiffen aufbärt

unb 211)neu unb Mafien anhebt nad) bem Unerforfdjten unb Unerforfd)ltd)en. Unb baS aßeS in

burcljauS fachlicher, fd)lid)ter 2lvt, anfdjaulid) gemacht burd) treffliche Vergleiche, fei eS tn Jpetms

hol§ afuftifcher Vofaltheorie, in ber ausführlichen 2ltemted)tttf, im .Kapitel über Vewußtwerben

ber Stimmuöfelvorgänge unb baS ©ebädpnis für ihre Smppnbung. Sin befonbereS Kapitel ip

ben Spradjftorungen geroibmet* — 9Ieu erfchienen ip

VveSlaur, Smil, VtelobiebilbungSlehre auf ©runblage beS J>armonifcf^en unb rhpthmifdhen

Elements» 8°. 124 S* Stuttgart, Sari ©rüninger*

SS ip *>aS $5udj einer ber frühen Verfuge, bte Slemente ber 90?ufif am lebenben ©anjen,

an ber rhpthmifch unb barmonifd) lebensvollen Vtelobie etfennen unb üben $u laffen* Sßenn:

gleid) ber Ditel ju vielver&eißenb ftingt, manches fid) mechanifch auf Vor: unb Vadjmachen be=

fd)ränft, fo fdjaffen bie aus ber Literatur hergeholten formen unb SGÖenbungen boch halb SKn=

regungen ju erften analytifdhen unb fompofitorifchen Verfuchen*

spieptr, Karl* ^raftifcher Seitfaben $ur VtobulationSlehre* 8° VII unb 141 © 2etpjig 1916,

S. %. Kahnt 9Iad)f*

DiefeS Vud) fann bem muftfalifd) Starten jum Segen, bem Schwachen $um Jluch gereichen;

bod) fünnte jeber mufifalifd^e Spürftnn es fid) felbft gefdjrieben haben.

21uS ber bisher beobachteten 2lrt beS £6renS tonaler ^ufammenhünge nüchfter Verroanbt:

fchaftSgrabe fann man wohl fdjließen, baj; unfer muftfalifcheS ©ehor aud) bei ben £onalltüt$s

{reifen entfernteren ©rabeS beroupt ober unberou&t im ähnlichen Sinne mf&hrt* <2s beutet bte

gunftion unmittelbar ober mittelbar um, unb roo eS biefe gäl)igfeit beS KombinierenS , beS

Stüt)punftfud)enS verliert, ba beginnt bie muftfafifd)e Überrafchung, ein unvorbereiteter Servern

reij, roie mir ihn im ^Lrugfchlup, pürfer in ber Snharmonif fpüren* X)er parfen UBirfung roegen

ftnb fie geroifferma^en bie ©iftpoffe aus bem muftfalifchen SlrjeneifchranE, bamit fchon mancher

junge Komporiip feinen Sinfätlen unb ftch felbp gefdjabet hat* ©eroip fyat ber mufifolifche 2luS^

brucf jeben@rabeS feine Veredpigung unb wirb, fünplerifch angeroenbet, auch feine SBirfung

tun* ®od) um ber Srjiehung eines gefunben 9JiufifftnneS willen fodte man nicht bie ©renje

jugunpen beS mufifalifdjen Olervenfi^elS ju verlegen fud)en, fonbern umgefehrt baS ©ebiet beS

tonalen ^orenS bis in bie entferntepen ©rabe nöd) überieugenb logifd) erweitern. Sine foldje

Sogif würbe aüerbtngS fo lange recht umpritten fein, als bie in fester geit Parf angefodjtenen

©efe^e ber ^armonif allein ©eltung hatten* Iritt bagegen ber ^rüfpein mufifalifcher 2ogif,

bie Gelobte, hmju, fo haben wir ben natürlich verläßlichen Jpalt* ®enn melobifche Sinfäfle.

Peigen nur auf aus bem ©runbe berjemgen mtteinanber vevbunbenen ^onalitätefreife, bte le6en=
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bigeß, nicht fonftruierteß Eigentum beß Komponiften fitib« 3ejieg unglücffeltge ^nntlcrbing, baß

alß ©lelobie auß einem Donalitüteberoußtfetn pielleidjt jetten ober brieten ©erroanbtfdjaftßgrabeß

aufgeftiegen ift, barauf aber Harmonien werten biß achten ©rabeß fCinfttid) gepfropft raerben,

baß baß ©ebilbc fd)ließlid) in gefidjtßuerjerrenben ©eitßtanz übergeht, ift leiber büufigeß tyröbuft

unferer Dage* ©iebe aud) geraiffe ©olEßliebbearbeitungen. Datier n>irb rortiegenbee JBuch bem

angebenben pbantafieftarfen Könner neue, rein hariDmerfltch« 9»6g lidj feiten jeigen, bie ihm

fdjaffenb geläufig unb untertänig raerben fönnen ; bet Erftnbungßarme aber ratrb bem 9lei$ biefer

tonalen ©erbinbungßraege unterliegen unb, raie bie sprapiß jeigt, fte felbft für feine Erftnbung

galten unb ftd) baran genügen.

Kur* ermähnt feien nodj jraei ©üdjer, bie ebenfaßß ber praftifch einführenben 9Rufifle^re

angehören:

©üuerle, Jpermann. Kleine TOufifalifcfye ©rammatif» 8° 58 ®. ©euthen £.:© 1919, 23er*

lag Zi). StepliE.

gaißt-Sang. Jlfforblehre. 8° 74 © 8. Auflage, ©tuttgart ohne Erfdjeinungßjahr. Vertag

pon ©ulje unb ©aller*

Daß erjtere bringt in fnapper gorm baß öffentliche auß ber imiftfaltf<fym peicfyentehre unb

ber allgemeinen 9J?ufiflet)re unter befonberer ©erücffidjtigung ber Kirchentonarten, rate eß etraa

für Shorfdnger älterer Literatur ausreühen mürbe« 3m bezifferten ©eneralbaß, im fliebeneinanbet

pon Dominanten unb ©tebianten peinlich um bie ©ernte toung perbeefter Dftaren unb Quinten

bemüht, ift baß itüeite ©ueb eine Anleitung *um ftrengen unb ftrengften ©a£ für ben raerbenben

Kird’enfomponiften, etraa im ©inne ©e Herrnanttfdjer geinfühligteit für Pofale 31 fforbfolgen, eine

med)anifd)*haHfcn)erflidje ©dmlung, beren ©orteile burd) ftarfe Einfchnürung ber tybantafie allzu

teuer erlauft ift.— 3Uß 3lbfd)luß biefer mül)renb beß Kriegeß etfd;ienenen ©ücherreihe ftfce ich k*c

glugfdjrift fyialpt :

©61>ler, ©eorg. ^ünbler unb Künftler. 8° 18 © J^eft 65 beß SWufifalifdhen ©tagazinß,

heraußgegeben P&n Ernft Oiabtch« Sangenfalja 1915, Jpermann ©eper unb ©6l)ne*

2Ilß Kriegßbetradjtung fdjeint fie erlebigt. ©ie Enüpft an öerner ©ombartß „Jp&nbler unb

Jpelben" unb trifft mit bem größten steil ihreß 3nhaltß hcutc Mbe* mehr benn je bie tünftlerifcfc

pollßrairtfchnftlid}en ©djüben unferer geit. „Daß 3^ beß Künftlerß", fagt ©o()ler, „raurbe

großer Umfaij unb großer 9?u^en, baß ©erlangen beß ^ubliEumß galt ©lobegvößen unb ©enfa*

tionen". — „Der ©tdbte raie Seipjig, rao eine rairflidje einheitliche, nicht auf Unterhaltung beß

cpublifumß, fonbern auf innere Erhebung aller ©ePÖlEerungßfchid)ten gerichtete, jielberaußte

Kunftpolitif geraffen fyat, finb raenige in beutfdjen Sanben"< — „Über bie 3ntereffen

beß ©elbeß, ber ©Ead) t unb beß SRuhmeß hmauß finben rair ^tele eigentlich nur noch bei ber

beutfdjen ©tufifraiffenfdjaft unb ber beutfdjen ÖufitrübagogiE. 3luf biefen beiben gelbem finb

nidjt nur einzelne ©treiter porhanben, fonbern ber ganje ©tanb felbft hält eß für feine beutfdje

2ebenßaufgabe, Kulturarbeit ju letften, einem höheren graeefe ju bienen alß perfönlidjer SitelEeit,

TOad)tgelü(t ober ©efd)üffßfinn. — Die Soge bem* aber, bie ihrem ÄünfUergeift nicht untren

raerben, rairb piel fchledjter alß früher* 3f?^ ba bie Erfolgreichen ihre 9Jtad)t ganj nach ^
©tanier ber Jp&nblet mit allen Mitteln ber SKeElame erraeitern Eönnen, h^hen bie, bie raeber

©?ad)t noch ©elb h^ben, noch Ptel raeniger 3luß ficht, ihre öetfe anerEannt §u fehen"* — Unb

nirgenbß rairb ^ilfe. Eommen, fo bie Künjtler nicht $ur ©elbft^üfe greifen.
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£ugo Ntemantt als ©pftematifer ber ^uftFmffenfcfjaft

©on

Hxtfyux 2Botfgang (£of>tt (f), §mnffmrta. 9)t.

i.

QfYcht nur auf ben meiften Sinzeigebieten beö mufifalifchen 2Biffen$ hat £ugo Niemann mit

i/lgröjjtem Srfolge gearbeitet, — ein ganz befonbereö ©erbienjt hat er ftct> auch burd) biegu;

fammenfaffung ber methobifch fo mannigfaltigen Srforftfyung ton fünft levtfdjen Sein* unb Soüeng

erworben: fein „©runbrijj ber 9ftufifwiffenfd;aft" (Sammlung SBiffenfchaft unb Gilbung, 930.34,

3. Seidig, Verlag OtueQe & Nieper, 1919) ift ber erjle ©erfueh einer mufifalifchen

2Biffenfc^af töle.l; ve, einer Spftematif ber tonfünftlerifcfyep Srfenntniö. Niemann (>at atö

Svftev bie perfdjiebenartigen 9Biffen6jmeige ber „9lfujitf (^0?edt>aniE ber Sonerzeugung)", ber

„Sonphpftologie (Sonpfpcbologie)", ber „Ntufifüßhetif ober fpefulattoen ST^eorte ber Nhiftf", ber

„Nlufifalifchen gachlehre ('Diuftftheerie im engeren Sinne)" unb ber „Ntufifgefdjtchte" unter

ben gemeinfamen Oberbegriff ©?ufifwiffenfd)aft gebracht:

„Die einzelnen Sonbergebietc flehen jum Seil anfdjeinenb ganz fremb nebenetnanber, fepen

grunboerfdjiebene Neigungen unb ^Begabungen noraug; aber fte ade fd)liefjt hoch ba$ ge;

meinfame Snbjiel: bic Srflürung ber ÜBunber ber Sftufif unb ihrer natürlichen SBurjeln zu

leerer Sinheit iufammen".

Der Jpinmeiö auf biefe tybfym Einheit barf als eine bahnbredjenbe Seifhing angebrochen werben.

9lber biefe ^Bewertung barf aud) wiebet nid)t jum jpemmnte beö roiffenfchaftlichen gort?

fdjrittä werben ; wir bürfen nidjt banov gurftetfehreefen , beim ©erfolgen be$ neuen 2Öege$ über

ben tyunft (jinau^su^e^eir, an bem ber gübret Jpalt gemalt fyat, unb felbft bie Dichtung beö

2Begeö ju intern, fofern e$ in bet* golge notwenbig erfd^eint. Niemann bemerft im ©orwort ber

neuen Auflage be§ ©tunbriffeg, bafj bie

„anfänglich einanber ftarf wiberfpredhenben Urteile ber Arttif ftd) auögleichen unb zwar im

jufHmmenben Sinne" ; er E)abe baher „in bem ©ertrauen, ba$ Ned)te getroffen $u höben,

bie Neubearbeitung auf bie notwenbig ftc Srgünjung ber Siteratuvnachweife befchr&nft".

3m 3ntereffe ber miffenfchaftlid)en gorfdjung barf biefe ©ehauptung nid)t unwiberfprochen bleu

ben; Niemann hat ba$ Problem geteilt, aber nod) feine befriebigenbe Sofung gegeben.

II.

^wei TOingel haften »or allem ber Spffematif be« ©runbriffe« an: einmal ift ber Nahmen
bcS ©efamtgebiete* ju eng gefpannt, fobann ift bie Abgrenzung ber Deilbiö^iplinen

mit einer gewiffen 2Billfür oorgenommen. Auf bie Unooüftünbtgfcit ber i)iev berücffid)tigten

Di^iiplinen höbe ich m biefer geitfdjrift („Die Srfenntniö ber Sonfunft", im Nl&rzh^ft 1919)

bereite einmal ^ingettjiefen. Neben ben Sffitffenfdjaften, bie mit ber mufifalifdjen ©egebenheit be=

faßt finb — wie bie ©efchidjte unb Äflhet^ ber Donfunft —
, fd)liept Niemann in ben Areiö.ber

Ntufifwiffenfchaft aud} bie 9lfupif unb Donph^falogie ein, welche nicht baö mufifalifche Sein

felbft, fonbern nur feine in ber Natur unb ber ©eranlagung beö Ntenfchen gegebenen ©oraud;

fe^ungen jum ©egenftanb haben, golgeridjtig l)ütte ernun auch bie ge feil fd)a ft liehen ©runblagen

ber Donfunjt in gleicher SBeife berücfftchtigen müffen: im Sppem ber muftfalif^en SBiffenfchaften

gebührt ber Soziologie beö NlufitlebenO ber gleiche Nang wie ben mufifalifden Naturwtffen:

Raffen. 3n bem ©runbri^ Niemannö fehlt ba$ gach, worin etwa bie in *J)aul ©efferö „Deut:

fchem NlufiEleben" niebergelegten gorfchungßcrgebniffe obev Stephan Arel)l6 „©emerfungen zur

grage be$ ,NJuftEerelenb6 0/ eingeorbnet werben fbnnten.

Die mufifalifden Naturwiffenfchaften wieber finb unaureicfienb unb zum Seil widfürlich ges

P
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gliebert. ©o bezeichnet Oliemann bie Jc^te nom muftfalifcben Blenfdjen als „Sonpftyfiologie

(Sonpp)d)ologie)". Olun tfl aber ber phpfiologifche ^roblemfreiS erfahrungsgemäß burdjauS per:

fdjieben non ben g ragen ber spfpchotogie, mag eS fid) um mufifatifdje ober irgenbroeldje anbeve

<2rtebniS: unb BerhaltenSmeifen hobeln. SRtemann Bejeid)net „Sonurteile", „0.ualitätScmp:

pnbungen", bie „gePPeüung ber Oleaftionen beS JpürorganS auf Sonvcize" als Aufgabe ein unb

berfelben SiSziplin. @r überfielet potlfommen ben B3efenSunterfd)ieb ber phpfifdjen unb pp;d)tfd)en

üleaftion auf benSonreiz: jurn minbepen finb „Urteile" niemals phyfiologifche Angelegenheit. $wU

fd)en mupfalifcher «pl>»;fiologie unb spfpchologie tp bähet ein fdjarfer 2rennungSprid} ju jiehen.

III.

0?id)t nur bet ^onphyfiologie gegenüber muß bie mufifalifdje spfpdjologie ihre ©elbpänbig;

fett behaupten, fonbetn aud) eine reinliche ©djeibung ton bet Btüfifüph iß unumgänglich.

Oliemann aber, ber bie tyfpdjologie ber Stonfurift als eigene 9GBiffenfd)aft überhaupt nicht aners

fennt, belapet auch ^it ^äfif>eti£ mit pfydjologifdjen fragen; er pfpchologifiert bie mufi:

falifdhe <pbilofophie. jeigt ftdj baS fofort bei ber Unterfdjeibung Pon Sonpbpfiologie unb

mufifalifcher #Phetif, für bie Oliemann ben ©egenfaij non „paffinem" unb „aftinem Jpiren",

pon „^onemppnbung 4
' unb „SonnorReöung" maßgebenb fein läßt:

„Blit bem Bloment, mo bie Betätigung logifcber gunftionen einfeljt unb baS Btufifhären

aufhärt, nur ein phpftfdjeö Srleiben ju fein, nietmehr ju einem Auötuablhären mitb, baS

pieleS in ben .ftlangerfcheinungen Borhanbene regelmäßig ignoriert, erfolgt ber Übertritt

Pont phpfiologifdjett auf baS äfthetifche ©ebiet".

Blupfäpbetif alfo als Bermifd)ung pon spfpd)otogie unb £ogif; „Aftinitüt" unb „spaffipü

tät" beS tonfünplerifcben Erlebens merben auSeinanbergeriffen unb, patt eine in fid> gefdpoffene

OJlufifpfpchologie zu btlben, mit burdiauS anberSartigen — logifchen ober pbpftologifd)en — ®e-

banfenfreifen perfchmoljen. 3£aS mag Oliemann'

z

u biefer Bergemaltigung ber spfpcholcgte in

feinem ©ppem Peranlaßt pa6en? Sie Sönphyftologte mürbe burd) OBeglaffung ber pfpdjifchen

gragen ihre ©elbpünbigfeit nid)t einbüßen, im ©egenteil fid) gefchloffener unb einheitlidjer bar:

bieten. Alfo muß es mohl bie $Phettf fein, für metcbe bie Bebanblung pfpdjologifcher Probleme

nach QliemannS Auffaffung eine begriffliche OlotmenbigEeit bebeutet. Satfüdpid) tR es fo: ber

funbamentale Mangel feines ©ppemS ip feine „pfpd) ologipifche", //logtjipifche",

fd)ließlich fogar „ofonomipifche" Haltung gegenüber ben muftf philo fophifdjen

©runbfragen.
@S muß biefe Behauptung näher begrünbet unb jur Pollen ÄlarPeüung ber Oliemannfdjen

©runbanfchauung aud) auf feine anberen äphetifdjen ©djriften, ganz befonberS bie „3been z«

einbv Sehre pon ben Sonnorpeüungen" (3ahrbuch ber Blufifbibliothef sßetevS 1914— 15) ein:

gegangen meiben. Übereinpimmenb jeigen bie rerfdpebenen Arbeiten bie Bermenbung ber ©djopen:

hauerfd)en Begriffe SBifle unb Borpellung als le^te BeftimmungSgrünbe ber SonfunP: fo

namentlich bie Sreiteilung „Oftufif als 2BilIe, Blupf als BotPedung, OHufif als PorgePellter

2Biüe" in ben ©runblinien ber mufifaltfd)en iüphettf (jpepeS iüuftrierte ^atedpSmen, BD* 17,

2. Aup., Seippg, Berlag Btar ^effe 1903), — fo aud) ber ©runbrtß ber Blufifmiffenfchaft,

nach bem

„mie alles fünplerifche ©eftalten aud) baS tonfünpterifdje in erpev Sinie fubjeftiper AuS^

bruct feelifdjen Erlebens, atfo 2BillenSemanation ip; in $meiter Stnie ein gönnen, Bilben,

baS bem Äünpler felbp als ein aus feinem 3nn?ten entäußerteS ÖbjefttPe entgegentritt,

baS feiner eigenen äpf)etifchen Betrachtung unterliegt unb be^en SBohlorbnung ihm felbp

äphetifchen ©enuß bereitet".

Sie Sehre non ben SonoorPrllungen grünbet ftd) tnSbefonbere auf ben Äernfa§, baß

„garnicht bie mirflich erflingenbe Bluftf, fonbern pielmehr bie — in ber Sonphantafte beS

fd)apenben ÄünplerS nor ber Aufzeichnung in Oloten lebenbe unb mteber in ber ^tonphan:

tafle beS JpärerS neu erPehenbe — Borpeilung ber $cnnerhältniffe baS Alpha unb

bas Omega ber Sonfunp iP".
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2Ifleß Schwergewicht mufiEatifcfcen 2Befenß uerlegt Oliemann alfo in baß 3nnere beß Menfdhen:

MufiE ijt it)m ein $eil menfdltdjen Seelenlebenß* 2Baß an ityr objeftw genannt werben mag,

ift nur „auß bem 3nneren M MnfUerß audufcert"; it>r üBert ift bäturd) gegeben, baff „‘Jon*

bewegungen aud) einen befiimmten 2Bert fürunfer 2Bo^l unb 9Bet)e haben, baj; wir fic er:

leben wie ©tüd unb 2eib, greube unb Sdimerj" unb bafür wietev „liegt ber Schlüffel nahe

genug in bem unß non ber %itur gegebenen MufiEinürumcnt ber S in g ftim me". 9?ur bie Äons

feguenj tiefer fubjeftioifrifdjen, pjpchotogifierenben MufiEunfcbauung ift eß, wenn UUemann ber

Echte non ben DonmfieÜungen bie Aufgabe jüroeift, „ju erftdren, wiefo bae MufiEfoßren ein

feelifdjeß Erleben bebeuten Eann"; ober bie Behauptung (im ©runbrifi), taf; für bie Mufifd|ihetif-

„bie ^Confolgen unb aflorbifdjert Berbtn&uugen ber $6ne wieber werben, maß fie in bet

Borftellung beß fdjaffenben £onfünftlerß waren: $ormen beß 2luöbrucfß non Seelenbewe*

gungen". ^

Daß Seelifde, baß ©ejtaltcn, baß £ßren, baß Empfinben unb BorjMen finb tatf&cfyUd) bei (Hie*

mann Anfang unb Enbe aller mufifalid'en 2Biffenfd)aft.

3ft bamit baß wahre 3Befen ber Donfunft erfafjr? 3ft bat «Komponieren, baß Singen,

Spielen, Jpßren — furj: baß Mufijieren bie MufiE? Ober nid)t vielmehr aud) baß Cbjeft,

ber 3nM r &eß Sdjaffenß unb Erleben*, baß Mu fixierte, baß foejififdje 2Baß beß gERufife

madjenß unb *h^ten*? Unabweißlid) brangt tiefe {frage gegenüber ben angeführten pfpdjolös

giftifdjen tiefen, bem einfeitigen SubjeEcioißmuß fid> auf; fo ftarE tritt fte beroor, tafc bemann
felbp fie nicht ganj überfehen tann. 2lber für ihn — baß ift tenn$eid)nenb — ift baß „’2Baß

jteüen wir überhaupt nor?" nur „bie erfle Bor frage für bie {funbamentierung einer Eehre von
ben Sonoorfteüungen", unb eß muj$ auch hier ihm

„alleß natürlich barauf anfommen, ba§ wir unß non Anfang an unb fortgefe^t auf ben

Boben beraftinen sphantafie, ber £onnorftellung ftetlen unb ju ergrünbennerfudjen,

weldie -Kategorien bie Ubenbig arbeitenbe Stonphantafie letten unb beftimmen, ihr ©es

fe$e geben"*

Ein tm mufifalifdjen Jpßren erlebter Sachnerbalt, baß Äunftwerf afß Krüger beß 9Kufifalifd)5

Sch&nen, ftebt für bie 9tiemannfd)e Sftbeiif überhaupt nid)t in {frage, fonbern nur baß Botfteüen,

bie „2lußbrucfßroerte", bie „leirenben Äatrgorien ber leben big arbeiteten Donphantafie", Dbjeft

beß mufitalifdie'n Srlebenß ift 1)in entweber ein

„teblofeß Material, baß nur bem gweefe ber Mitteilung bient",

ober aber

„logifd) georbnete £onfolgen, beren Beurteilung alß einer einheitlichen Bilbung auf ber

Erfüllung non allgemein logi fd;en {forbetungen beruht, bie Eeineßmegß auf bie

Mufif befdjrdnf t ftnb" (!).

2Bo Otiemann über ben ©efichtßfreiß beß tyfpdjologen einmal hinaußfehaut, ba erblicft er nicht

neue materielle ©egebenbeiten, fonbern Begriffe, .Kategorien, {f otmeln, — ba wirb er jum EogiEet,

jum $f orm a'liften. 2Uß eine {form ber ScelenEunbgebung fajjt bemann bie ^tonfunft auf;

„Die Berünberungen ber SonhShr, ber Spnamif unb ber 2lgegif", beigt eß im ©runbrig,

„finb jun&djjt bie brei gaftoren beß hörbaren (^mpfinbungßaußbrucfß, welche bie Menfdjen:

ftimme bireft an bie £anb gibt, unb jwar 3Undd)ft nur in realiftifchen ® orrnen, welch*

mit Äunjt nod; nichtß $u tun h^ben. Daß fünftlerifde ©ejtalten feßt erjt ein, wenn
an bie Stelle ber fterigen Donhühenuerdnbetung bie abgeftufte, bie Einhaltung ber Stufen
einer feftliegenben Sfala tritt unb jugleidj ber jeitliche Bcrlauf burch ben Za Et meßbar ge=

mad)t wirb, womit ber mufifalifctje 2lußbrucf aufhürt, nur fpontane $ujjetung beß Emp--

ftnbenß ju fein unb vielmehr (I) jum bewußten ©eftalten wirb, baß bem ©eftalten:

ben frlbft 2up bereitet, eß (!) für ihn felbjt ju einem ©egenftanfce befchauenöer Betrachtung,

auß einer rein fubjeftiben 2Biaenßdu^erung ju einem ObjeEt feiner Borftellung macht. Der
2lußbrucf beß feelifchen Empfinbenß nimmt bamit bdß an, waß man im engeren Sinne
$orm nennt"*

Sin 2ogi$ißmuß, wie er reiner gar nicht gebaut werben Eann, unb in hoppeltet J^inftdjf6emerfenß=
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wert: ba# eine ffltal, weil er e6enfo wie öliemannl $pfßcho(ogi#mu# Jetn fpe&tfifch rnufifa*

tif ©eprüge aufweijt — „allgemein togifdje Jorberungen, bie feine#weg# auf bie OKufiE

befd)rünft ftnb" — ; jum anberen, weil felbjt in btefer formalen Oiid)tung nidjt ba# Äunjtwerf,

ba# objettwe mufifalifche ©efdjehen ben ©egenftanb ber ^Betrachtung Silben foll, fonbern wieber?

um nur ©ewußtfein#borgünge. 9Hd)t bie ©eftalt be# Sonwerfe#, fonbern „ba# ©eftalten"

wirb „ju einem ©egenftanb befdjauenber ^Betrachtung" ; nidjt formen unb ©Über, fonbern „ein

^formen, Silben" ift e#, „ba# bem Äünjtler felbjt allein au# feinem 3nneren entäußerte# Obs

jeftwe gegenübertritt, unb beffen OBoblorbnung" (be# $omten#, ©Üben# !) „ihm felbjt äfthetifchen

©enttß bereitet"; nicht ba# $lu#gebrürfte enblich, fonbern „ber $£u#brucf" „nimmt Jorm an",

jener „fubjeltibe $lu#brucf feeltfdjen Erleben#, ber in erfter ftnie wie aüeö fünftlerifche ©ejialten

aud) ba# tonfünjtlerifdje ift".

„OÄufifphilofophie" nennt OUemann felbjt biefe Erwägungen; ein wahre# ©djulbeifpiel für

einen au#geuferten fubjeftwen St^tternu#, für pfpd)ologijtifche unb logtjijtifd)e DenEeinjle.tlung:

ba# Gefeit ber SonEunft — fubjeftioer $tu#brucf feelifdjen Erleben#, in bewußtem, auf fid) felbjt

refftftierenben unb fiel) felbjt genießenben ©eftalten eine# nur bem $lu#btutf#$wecfe bienenben, an

fid) leblofen Material#. Unb' bie Ottufifüjthetif, bie „fpefulatibe Sheorie ber Wuftt" — Siemens

targrammatif biefer Sonfpradje. SBieber erfc^eint e# nur al# folgerichtige#, gortfpinnen biefer

©ebanEmgänge, baß al# ©runbnorm ber Oliemannfdjen @prad)lehre ba# „tyrinatp mäglichfter

£fon omie ber Sonborjtellüngen" aufgejiellt wirb: ba# „bequeme £)urd;finben (!) burd)

bie äBirrnijfe ber enblcfen^bglidjteiten ber SonEombinationen" wirb Kriterium be# SOtufifaUfchs

©djbnen, jpter ift jeber Kommentar überft üfffg-, Oiur bie $rage fei erlaubt, wie ftd) ber „OftufiEs

ÖEonom" etwa gegenüber ©djonberg# .ftammerfinfonte 9Bo ijt tyiex bie ®ren$e jwifdjen

„wiberwürtigen 3ntonation#fel)lern" unb bewußtem 3lbmeid)en non ber altgewohnten j^armontE?

Ein tmponierenb Eonjtruierter ©ebanfenbau, aber c>hne ftdjeve ©runblage. OUemann bleibt

auf bie aflererfte Jvage ber Äjtbetif bie Antwort fctjulbig ,
bie $rage: wa# ijt SonEunft? SBortn

liegt ba# SSBefen be# 0JtuftEalifd)s@ch6ncn, ba# bod) al# ein eigenartige#, ein ©pejifitum aufge*

wiefen werben muß? £>ie 2Befen#mfd)iebenheit ber SonEunft non ber ©pradje hat Jpan#lief

bereit# Elavgelegt (©om 9Jiuftfalifch;©chbnen, 9, 5IufIv 111 ff,):

„£>er wefentlidje ©ninbunterfdjieb befreit barin, baß in ber ©prad)e ber Son nur ein

geidjen, t>. f>» Mittel jum £wecE eine# biefem Mittel ganj fremben 3lu#$ubrücEmben ijt,

wäljrenb tn ber OJluftE ber Son eine ©adje ijt, b. h* alö ©elbjtiwecf auftritt, . , 5tde

fpejififd) mufifalifchen ©efe^e werben freh um bie felbjtäntige ©ebeutung unb ©d;5n;

heit ber S5ne brehen, alle fpvacf>ltrf>en @efe£e um bie Eorrefte SBerwenbung be# 2aute#

jum ^werf be# 2lu#brucfö,"

3ahriel)nte oorau# ijt batnit Oiiemann# grammatifalifche ^äfthetit fd)on wiberlegt, a6er freilich,

—

^an#licf ijt ja veraltet

!

— E# war notmenbig, bie Eigenart ber Oiiemannfchen Sluffaffung oon ^onfunft unb Sons

tünjilertum bar^ulegen; benn fie allein erflürt bie ©i;jtemati6 feine# ©runbriffe#. Ein pü>chos

logijtifdjer 5Üft&etifcr wie Oiiemann fonnte freilid) eine Ottufifyfychologie außerhalb ber OOtufifs

pbdofoph^ nicht bulben. 2lnbererfeit# hätte aud) er aderbing#, bei feiner jtatfen ^Betonung be#

logifd)en Elemente# in biefer Difjiplin, fie nidjt auf eine ©rufe mit ber $lfuftif unb ^fpd)Ophyfif

jteüen bürfen. 3m ©tunbriß ber 0)lufitwiffenfd)aften muß bie muftfalifd)e 5t|thctiE (OJiufiEs.

philofoph^O außerhalb unb not aüe anberen Seilgebiete treten: al# biejenige ^iftiplin, beten

Ergebniffe jebe anbere mufitwiffenfdjaftliche Jorfchung bereit# oorauefeht SluSgehenb bon ber

©ege6enheit eine# fpejififd) 0)iuufalifd)en, ton ber dBefenhaftigfeit be# „Sonfünftlerifd)en übers

h^tipt", müffen wir berfud)en, biefe# q3^&nomen rein aufjuweifen, ehe wir bie mufifaltfchen ZaU
fachen auf ihre außermufifalifdje — phpfifalifdje, php?iologif4c, pfpchologifche, fojiologifche —
©ebingtheit hin betrachten. 2Benn Oiiemann ber ÄfthetÜ: ba# 3ie l

„au# ber ©ergleid)ung ber für jeben ber Äünjtler charatterijtifd)en Einjeljüge allgemeine

®eficht#punfte ju entwicfeln, welche unfere Erfenntni# ber in ben mufitalifchen 2lu#brucf#=

mittein ftd) offenbavenben feelifchen £)i#pofition bertiefen unb berallgemeinern",

fwr ?Oitfgf«)iffenfd)aft 4
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fo ift fco* babei „bas TOufifalifthe" als gegeben »orauSgefeljt. Sie funbamentale Aufgabe ber

SDlufiEüfthetiE ift beffen Slufmeifung unb Eingrenjung, nid)t bie non Oliemann »erlangte Deutung

beö aSerEtültniffeS jmifthcn „«Hbfidft unb 23erroir£lichung" beS SiuSbrucfeS »on ©eelenberoegungen

bes .fiompcniften. hierbei nämlich l)anbelt eS fid) überhaupt nicht mein um ein mufiEatifcfjeS

©ein, fonbem um ein Verhalten beS OttufiEerS gegenüber bcm „'Diufifalifthen überhaupt"; giel

ber miffenfd)aftlid>en Jorfthung ift t)kt »ielmei)r bie 2luffinbung gemiffer Olormen
. für bie

(Stellungnahme beS '»iuftttmrerS ju ben empfangenen Einbrüchen. Olidft mef>r Äftt>etiE ift biefe

ÜBiffenfd)aft, fontern Jp ermeneu t if (Äreijfdimar, ©djering): „Dolmetfdftunft", Deutungslehre,

meldje, um OliemannS eigenen 3lusbruct ju gebraudjen, bereits ein SSeifpiel „angemanbter «ÄfttjetiE"

barftellt. Olidft mehr mit einer „tbeoretifdten", fonbern mit einer „praftifdjen Difjiplin"

(jfmjferl) haben mir eS h ier äu tun * ein dreifaches ift eS, maS Öliemann in bem »on ihm als

'»lufiEäfthetiE bejeidjneten äBiffenSgebiet jufammcnfdjroei^en möchte: spfpcbologie, SogiE, q)iba=

gogiE, — Unb au f
tcr anberen ©eite roieber fef)lt bie pvöjife Darlegung beS tnuftEüfthetifthen

©runbproblemS: bie {frage nad) bem WufiEalifthen überhaupt.

IV.

Unter ben praf tifdjen 'UlufiEmiffenfthnften entlüft f»ielt bei Oliemann nur bie „mufifalifthe

gadfteltre ('Dlufiftf)eorie)", b. h> bie. Sehre »on ber mufifalifdben ©eftaltung (JpartnoniE unb

^ontrapunEtiE, ölhpthmuS» unb gormenlehre), eine bebeutfante OloHe; baneben mirb nur noch

in einem furjen Anhang bie Sehre »om mufiEalifdjen SSortrag geftreift. Slucft barin liegt

mieber eine ungeredjtfertigte Einengung beS fraglid)en 3BiffenSgebicteS
.,

ju bem ficherlich nod)

bie muftEaliftfte Dedjnologie (©ehenfdjung ber „TOccftaniE ber Donerjeugung"), bie oben er--

mühnte DeutungS lehre unb ftftliejilich fcer «ProblemfmS ber öffentlidten 9JluftfprajctS (®lufiE:

politiE) jujurechnen i|t.

Die praEtifttje 'JJlufiEmiffenftftaft ift auch nidjt allein ,
mie Oliemann meint, „angemanbte

ÄfthetiE". ÜBenn sSfthetiE in bem h>« angebeuteten ©inne als 3Biffenfiftaft »om Wufifalifthen

überhaupt »etftanben mirb, bann ift freilich jebe anbere rnufiEroiffenfthaftlicbe Difjiplin — bie

SBiffenfthaften »om mufifalifchen ©ein in feiner tatfädjluften SBebingtlteit, fomie »om mufiEalifdjen

Sktftalten beS OTenfdjen unb feinen üBerfen — burch bie säfthettE funbiert unb Eann inforoeit

als beren ÜInmenbung gelten, älber aujjer tiefer allgemeinen SBejuftung ber Seilbiftiplinen auf

bie ^entralmiffenfchaft #ftf)etiE befteht noch befonbereS 2lbl)ängtgEeitS»erhättniS

jmifthen ben tbeoretifdten unb praEcifthcn mufiEalifdjen %mtr= unb ©ojialmiffenfthaften: bie

formen ber iedjnologie grünben roefentlich in ben ErEenntniffen ber SIEuftiE unb Donphftfiologie,

bie ipübagogiE C@eftaltungS=, SöortragS», DeutungSlel)re) felft bie ftßbyftologie unb qifycftologie

»orauS, unb eine UBiffenfctjaft ber folitif ift auch im OTuftEleben nur auf @runb foftologifctjer

Unterfud)ungen möglich.

y-

Wed) einmal fei eö $um ©<fytoß gefagt: Jpugo Miemann f>at baö gar nief^t f)od> genug ein®

jufdj&fcenbc 93erbien[t, feie Aufgabe ber ©yftematifierung ber ^ufümiffenfdjaften geflellt unb

aud) ben erften ©erfudj it)rer 26fung gemacht ju Ijaben« 5ln un$ i(l eö nun, baö begonnene

2BerE fortjufüljren: ben „©runbri^ ber ^iuftfrmffenfrfjftf't'' nad) Umfang unb ©lieberung ju

nernoQEommnen. ®ie ÄritiE ber Oiiemannfcfyen Arbeit jeigt un^ bie @efat)ren ber 3rrmege; fie

ie^rt nor allem bie ^otmenbigfeit ber 93ermeibung non ^infeitigfei ten* Der @runbfet)ler

OUemannö mar eö fdjliefjlid), in ber TOufif&ftl)ettf „generell nur ben einfeitigen 2Befenfyufammen=

f)ang anjunet>men, baß ftd) bie a^riotifc^en ©efe^e be^ ©egenftanbeö nad) ben ©efe^en ber ^ifte

,richten
4 müßten" (©dreier), 9ßir merben unfer 3lugenmerf bet funbamentalen Unterfudjungen

in ber gotge ft^arf auf bie £)6jef te beö tonfünjllerifdjen ^öemußtfeinö ju rieten ^abem
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©u$erfd>au
2lppel, Satt. ©ernart uon ©entafcotn. ©eine

Siebet mit Einleitung unb ©toffen ^etauö:

gegeben. 8 °, CXLV u. 404 mit Silbern

u. 28 tafeln. jfaUe 1915, Wajc TOem«;et.

26 Jl.

©et ©erf. fucht baS Siebmetf beS ©ernart
ton ©entaborn erfd)6pfenb jur ©arßeüung ju

bringen. 9Bit lernen in 2Bort unb SöitD feine

Jpetmat unb feinen SBitfungs trete feinten. ©ie
ton ©ie$ al$ faß in allen fünften glaubroür;

big hutgeftellte „©iogvaphie" l)ülr tot beräritif

ftanb unb verliert ihren bofumentatifdjen

SBert. @efid)ett bleibt bet Aufenthalt beS ©td):

terS in ©entabour unb in Englanb am Jpofe
j

JpetnttchS If. ©on biefen beiben feßen tyunb
ten aus wirb baS ©djaffen geftdjtet. ©Sichtig

j

iß bei A6hanblung bet IXÜetrif bie ©erücfl’idjs

tigung bet ©Seifen, geßügt auf ben AuSfptud)

©anteS, bag bie ©fugif für ben ©au bet @tro=

p^e maggebenb fei. Er jicl)t baS altere Siebs
j

material bis jur Jett ©ernartS heran unb oer=

gleid)t ben ßrophifdjen mit bem melobifdjen

Aufbau, ©aber berührt et bie ton ©ud)ter feßs

geßeöte Satfadje, bag fiebern unb adjtfilbige

2}erfe bie SDMobie nach je jmet ©erfert, jet)ns

unb jtnfiiffilbige nach jebem ©erfe mieberf)otcn.

2ln Jpanb ber ©telobien ©ernartS, oon benen

achtzehn ganj unb eine brudjßücfmeife in wer
Jpbf. überliefert ftnb, ßeüt er feft, bag ffleims

fcljema unb mufi8alifd>er Aufbau fiel) bei il>m

nicht immer entfpredjen. Über bie ©?etrif l;ins

auö intereffieren bie ©Seifen ben ©erf. fdjeinbar

nicht. 3

h

re ^Relobif, it)re '©onalitüt unb ihren

üßhetijchen 3Bert lügt er unberührt, ©a müffen
bie ©telobien felbft fpredjen, bie nach jmei ClueU
len (©tailanb, Ambrosiana R 71 sup. unb
^arte, Bibi. Nat fr. 22543) in trefflicher $<xb

fimilierung torgelegt werben. ©ie Sette finb

mit bem ganzen tritifdjen Apparat jum Abbrud
gebracht unb gute Überfettungen hinjugefftgt

worben. Ein ©leffar erleichtert ben ©ebrauch
beS353erteS, baö bie Kenntnis beS prooenjalifcljen

Siebfchaffenö um ein wefentltdjeS ©tücf geföts

bert tyat unb ber ©tufifmiffenfchaft in feinen

Stafeln neues wertvolles Ciuedenmaterial jus

ftyrt, 3ol;anneS SBolf.

Barefel, Alfreb. Robert Seichmüfler.
j

rafterffijje. (Seipjiger ftünßler 9Jr. 1.) 8°.
j

Seipatg-'Sinbenau 1920. ßarl ©eutel ©erb
!

(Auölief. $r.3oß, Seip^ig.) 1.50*#.

*•

Bie, Odlar. Dttufif auf 6er 3Bolga 1914.

3)lit £)vtg.:@teinjeichnungen »on 9?ob. @terl,

(Srucfe ber ©Jahloerwanbten. ®egr. u. ge.'

leitet». £rid) ©runer. 4. SrucE.) 31X 26 cm,
126®. mit 17Safeln. Seipjtg 1920, Söletp:

net & Sud). 354 Jt.

Breitpftupt, 0iub. OTaria. Sie natürliche

Älaoiertcchnif. (©pjtemat. SarjMung be$

funfigemügen ÄlabierfpietS auf natürlicher,

t>fVcl)0)3l)i)fiologifcher ©runblage, mit 6efcn=

berer ©erürffidjtigung ber Schmungfraft,

©djroerfraft unb Srucffraft beö gefamten

6)>ielf6n>erö.) 3. Heil, (praftifdje ©tubien.

Übungen unb ©ortraggßücfe jur fntmicf:

lirng ber ©dmmngfraft, ©djmerfraft unb

Srucffraf tbeägef, ©(.'ielförverg. 31X 24 cm.
II, 188®. Seidig [1920], J. Äal)nt.

8J.
Buftlcr, Submig. ?praftifd)e Harmonielehre,

fijftematifch-methobifch bargefledt. 9. »erb.

2luP., burdjgef. u. erweitert »on Dr. H«90
2eid)tentritt. 8°, XI, 255®. ©erlin

1920, (5. Habel. 14*#,

Sftftmin, Uiaffaele. Orlando di Lasso ma-
estro di Cappella al Laterano nel 1553.
8 °, 13 ®. Roma 1920, Edizione del „Psal-

terium“. 2 Lire.

Saftmiri h^t insbefonbere buvch feine (pale:

ftrtna:gorfd)ungen bie Slufmerffamfeit ber mufcf:

wiffenfdjaftltchen Greife auf fich gelenft; heute
haben wir un« bet ihm für ben enblich gelun:
genen quellenmäßigen Nachweis ju bebanlen, bap
2affo nid)t wiQfürlich » on Ctuicfelb erg jum ÜapeQ:
meifter ber Arcibasilica Lateranense geflem:
pclt würbe, eine älnnahme, bie bent Schreiber bie:

fcr feilen fdjon »or fahren »etbüchtig fd)ien.

Sie widjtigften ©elegftüde in ber fleinen Arbeit

finb eine pahlungSanweifung unb eine ©uchtmg
»om 8. Slpril unb 21, OTai 1553, in welchen
»on ber „a mfesser] Orlanno, mfaestro] di
Cappella di S. Giovanni“ für bie grohnleidp
namoptojeffton bezahlten Summe, fowie »on
bem für ben ehorrocf be$ „mfaestro di] Cap-
pella Orlando“ »erauägabten ©etrag bie SJlebe

*P. Saftmirt macht waf>rfd>etnlid}
, bap 2affo

fein 3lmt »on grühjaht 1Ö53 bi« gegen @om:
mer 1554 inne patte. j3u Singang ber ©tubie
wirb auch *>« Stage nacp Saffo« ®eburt«iahr

4*

i
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roieber aufgeroflt; Berf. erblicft mit Jpahert in

1532 bad annehmbatße Datum. 3Bie td> in

meinen Beiträgen $ur ©efd)id)te ber baprifdjen

£offapeüe ufm. (©. 66 ff.) ausführlich barlegte,

fpredjen jahlreidjere unb gemidjtige ©rünbe für

1530. ©ie erfahren aud) burd) Eaßmiridgunbe

mieber eine leife Berßärhtng, ba ed bod) etmad

mahrfd)einltd)et erfdjeint, baß man am Sateran

einen breiunbjmaniigjührigen ald einen einunb;

jmanjigjährigen jtünßler jum Äapeümeißer

mählte. Dann befommt, mie gefaßt, &uitfelberg

nun aud) in ber lateranifcfyen grage red)t; gerate

er aber fagt: Orlandns natus est anno 1530.

— Slud ber tleinen ©d)tift ift nod) ju entneb-

men, baß in $ affoö Jpeimatßabt Oftond im lau-'

fenben 3a(;r 1920 eine Seiet ber vierhunbert;

ßen 2Btebertel)r *>on Saffod ©eburtdtag geplant

mar; ben Beranßaltern mar augenfdjetnlid)

nid)t betannt, baß von 1520 ald ©eburtdjahr

unfeted großen Münchener OKeißerd längß rvidjt

mehr ernßlidj bie Otebe fein fann.

©anbberger.

Cafimiri, Olaffaele. Ercole Bernabei ma-

estro della Capelia musicale Lateranense

(5 Luglio 1665— 5 Marzo 1667). 8°,

12 Roma 1920. Edizione del „Psal-

terium 44
. 2 Lire.

Der vortreffliche ÄapeÜmeifier an ber Baft:

lifa bed Sateran, SDtonf. Safimiri, über beffen

auffebenerregenbe «palejinna^ublifationen und

an biefer ©teile bereite Rietet 2Bagner berid)tet

bat, l;at ein umfaffenbed 2Berf „Memorie e

Documenti per la storia musicale della Basi-

lica Lateranense 44 vorbereitet, beffen Drutf;

legung fid) burd) bie Ungunft ber feiten leiber

verjägert. Die betten ©tubien über Saffo (bie

hier von berufenerer geber gemürbigt morben ift)

unb Bernabei finb Borlüufer biefed OODerfö ; bie

über bernabei \)at ein gemiffed aftuelled Jnterr

effe, ba man in 3talien, ohne eine angetünbigte

aftenmäßige Biographie bed älteren Btnabei von

Olaf. De Dienste abjumarten, auf ©runb einer

fehr fvagmürbigen Beftimmung von gdtid über;

eingenommen ift, 1620 ald ©eburtöjahr Bernau

beid anjunehmen unb ihm in feinem ©eburtd^

ort Sapratola einen ©ebenEßein ju errichten.

Der r6mifd)C geitgcnoffe von getid, ber ben

öluhm hat, mit ^ahred^ahlen gelegentlich nod)

fouveräner umgefprungen ju fein aldbcr belgtfd)e

©eiehrte, Baini, hat auch in Ereole Bernabetd

Biographie 3Btbcrfprüd)e hineingebradjt. Er hat

Bernabetd £ängEeit am Sateran mit ben Daten

De*. 1662 bid Enbe ORär* 1667 begrenzt, boch

hat fdjon Eametti Bernabei von 1653—66

ald Drganiften an ©an Sutgi be* granceft nad^

gemiefen; aud) mar ed Baini entgangen, baß

^apeümeifter am Lateran von Olov. 1661 bid

3uni 1665 ©iufeppe Sorfi (Celano) gemefen

ift. Eafimtri entnimmt nun ben Elften, fomohl

baß Ereole Bernabei niemals ben Bornamen

©iufepve geführt hat, mie baß bie Äanonifer

bed Sateranö in ihrer Äapitularfifcung Vom

4. 3uli 1665 „decreverunt esse suscipien-

dum Magistrum Cappelle D. Herculem Ber-

nabeum 44
. 31m folgenben Sag trat B. fein

3lmt an, bad er bid 5. 9)tar$ 1667 inne hatte,

um ald Äapeürneifter nach ©an Suigi be’ gran*

cefi jurücfjufehren. OJtan ftnbct außer tiefen

geftfteUungen auf ben 12 ©eiten ber spubtu

fation eine güüe wertvoller Ototijen; eö märe

bringenb $u münfdjen, baß ©afimiri halb $ur

voüftänbtgen Berbffentlid)ung feiner ©tubien

gelangte 1 31. <L

JDecfey,Srnjt. Brudner. BerfudjetnedSebend*

€rfte bid fed)fte 3luflage, 8°, 233©. Berltm

©d)ufter & Soffier. 9 Jt.

Dicd Bud) ift nid)t bie große Brucfner^Bio:

gtaphte. Diefe mirb und mot)l ©öüerid) be:

fcheven. Bielmehr mill ed „ben cthifd)en®ebanfen,

bad (5l;riftentum bed Mnfllerd . . . bftaudar:

beiten ... bie OJlufif ald ©eberbenfunft be2

trachten unb aud Brucfnerd ©infonien Brucfc

nerd innere Haltung beuten". @0 gibt ed erjt

,,bad 2eben", bann „^erfbnlichfeit unb ©efamt=

rnerf" unb fd)lteßlid) „Erläuterungen unb Be*

merfungen ^u einzelnen SBerfen". 3nt>e ffen ter

leitenbe ethifd)e@ebanfe, menner aud) immer mie;

ber burd)fd)lägt, beherrfcht bod) bie ©djilberung

biefed gebend nicht fo, mie man nach bent Bor:

haben annehmen foüte. Dad liegt an ber Steel);

nif, aber auch &aran f baß Bructnerd Saufbahn

teinen einiigen «puntt jeigt, ber geßattet, bie

Effcnj an bie Dberfiädje ju treiben. 2Bie man

ed aud) nimmt, ed bleibt etn Bürgerbafein unb

ber Darßeller erreidit fdjon viel, menn er bte

Meinung meett, baß bie grömmigfeit biefed

TOanned eben bie feinet Äunft mar, nämli^

nicht Bigotterie, im übrigen aber bie Stationen

biefed Dafeind fo farbig, ald auch ein Bürger:

bafein ed geftattet, ju fchilbern fid) 6emüht. Dad

iß nun^Decfey in ber £at geglürft. Diefe ©chiU

berung enthält nidjt nur alled, mad michtig iß,

fonbern gibt ed auch in einer folch bunten güüe,

baß ber Sefer bad Buch nur ungrat aud ber

Jpanb legt. Sßennbabei bie ttmmelt reidjlich ßarE

betont erfchemt, fo liegt auch M** am^e^nifchen.
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®em ©erfaffer 6let6t im ©runbe immer flar,

baß on ©rudnerS ©lauben jebe Ummelt ju

@d)anben mirb* 3m jmciten unb britten SCeil,

bie manche feine mufittedjmfcbe ©emerfung ent:

Ratten ($* ©. ben Hinweis auf ©djreferl), finb

wichtige Dinge ju lefen* „gaß aße .ßopfthemen

tragen ein überirbtfcheS ©epräge* * unb auSUr:

dritten — Oftab, Quart, Quint — ßammenb

fielen fie ncvoenloS, unerfdürterlid), jmeifelS*

fremb ba. Au$ biefer ©pmbolit flingt Mittels

alter Unmobifd) empfangen, bleiben bie

Seemen unabnütjbar *" 2B&btenb$8eetf)0ben

„ben gtieben fud)t, ben er bo.dj niemals finben

wirb", offnen ftd) ©rudnev bie Himmel, „bie

©lorien beS tiberirbifeben leudjten feinem grie:

ben*" £>ie moberne Sinfonia da chiesa* $ar:

um ßeben ihm aud} bie flaffifcben gormen feß*

Unb trob ber „^oloffalphantafie" . „bie

finfonifdje ©ereinheitlitbung"* AflevbingS wohl

nict)t, mie Sccfep meint, mit beift ©chroerpunft

in ben ©djlujjffyjen* £>aß er beren ©ebeutung

betont, ift ihm ju banfen. ©o feht fie aber, ge:

fcf)tcl)tlid} gefehen, als ©chmerpunft erfdjeinen

möchten, fo moßen fie bod), nad) ©oetlje^almS

fdjonem 2Bort oiel eher „bie güße ber ©efidjte"

geben* £)er ©chmerpunft bagegen liegt in ben.

$)omen ber langfamen ©ä§e* £)enn ©rudnerS

äußere fließt immer mietet t>on innen heraus«

„€r ßänb in benfelben ©luten ber ©otteSminne

mie bie alten Wpßifer""* ©eine Wufif iß nur

„bie ©eberbe" biefer Winne* Unb n>iü fie gar

in aß ihrer Äoloffalitdt unb baroef

erfebeinen, fo bod) nur, meil baS baroef eine

anbere ©othif iß* ®ie „Wobernen" hordjen auf*

Ad) mie mobenr mar bod) biefer ©tudner!

3Benn nur bie Wobernen aud) fo mobern mären

unb nic^t immer nur fo täten l

ßBalter Ärug.

StÄtt5/ Arthur. Äfrer ben ^troubabour War:

cabru* ©ertrag, gehalten auf ber ©erfamm:

lung beutfd)er $pt>Uolo3en unb ©djulmänner,

Warburg, 2. Dftobet 1913. 8°, 24 @.

Watburg 1914/ W* @. Elmert. 1*20 Jf.

©ine furje nnb fririfc^e- Imrßeßung beS

hebend unb SBirfenS WarcabruS. 3)ie Weto:

bien bleiben leiber unberüdfidßigt bis auf bie

fuije ©emerfung, baß W.’S lieber bie früheren

feien, ju bejien Woten überliefert finb.

3ohanneS üBolf*

Frutolfi Breviarium de musica et

J£onarius. ©eröffentlidjt oon P. Soele--

ßin ©ioell, O* ©. ©* 188 @* mit Abbil:

bungen im lejer. (©eröffentlang ber Afa:

bemie ber ßBiffenfdjaften in Sffiien, ptyhfo

phrfd? E>tftorifd)e Älaffe, Sitzungsberichte,

188* 33anb, 2, Abhanbtung.) ßßien 1919,

in Äommiffion bei Alfreb ^)5lber.

„An ber ©djmefle beS jmeiten3ahrlaufenbö

hat bie ^he °rte bet gregorianifehen Wufif ge:

miffermaßen ihre AuSgeßattung erreicht, nach*

bem fie auf bem ©oben ber nntifen Wufiflehre

ein felbßänbtgeS ©ebäube aufgeführt hatte * * *

Aber maS ber Wußftheorte noch fehlte, mar

eine fi)ßematifd>e ©ehanblung beS gefamten

SehrßoffeS* Diefem Wangel mürbe imll*3aht:

hunbert abgeholfen feind) ben neubelebten Ari:

poteliSmuS, intern man bie fdjolaßifche We:

thobe auf bie Wufiflehre übertrug* Jpiet mar

eS außer ©uibo oon 3lrejjo ber W&nd) Jrutolf

(f 1103) ber ©enebiftinerabtei WidjelSberg in

©amberg, ber im ,Breviarium de musica 4 unb

im ,Tonarius' eine logifch georbnete theorc:

tifd)'l>rafttfche Wufiflehre oerfaßte". [31uS ber

Einleitung beS Herausgebers.] grutolf ftel;t

oon ber bamalS üblichen Äontroberfe faft obüig

ab unb behanbelt feinen ©toff in rühmenS=

merter Älarheit unb, maS im©egenfah $u ©uibo

unb Qbo befonberS heroorgehoben merben muß,

in feltener ©oUßünbigfeit* 3m Breviarium^

Äap* 1—5, als erftem ^auptteif, gibt er bie

altgried)ifche Wufiflehre, baS ^tonfpßem beS

WonochorbS mietet; mit^ap* 6, gleidjfam als

©inbeglieb jum Solgenben, menbet er fid) ber

£etradjorblet)ve ju; inÄap. 7—13, meld>e einen

jmeiten H^wptteil bavßeßen, manbelt er bie

neue Wufiflehre, bie acht Äirchentonarten, ab*

©in fpüterer 9fad)trag^, ber
%
wohl angefügt

mürbe, um in bem ^raftat aud) noch bie le^te

^üefe ju füßen unb feine ©raudh6arfeit ju er:

h&hen, befaßt fid> mit ben Warnen ber Weumen,

ben Waßen ber Orgelpfeifen unb ber ©loden

unb einer eingehenben ©erechnung ber ©erhält:

niSjahlen beS H^lhtoneS* grutolfs Tonarius

aber, nach bem berufenen Urteil oon Dr. Wa:

thtaS=©traßburg ber größte unb oodftänbigße

tonarius, ber bisher ^utage geförbert mürbe,

fteflt bie ooße ©ermirflichung beffen bar, maS

auS bem 2Befen unb ber Aufgabe eines £ona:

riuS ju ermatten iß, nümlid) fine prijtfe ®ar:

ßellung ber ©efangSformen, beS liturgifd):muft:

falifd)en ©d)ematiömuS unb baS entfprechenb

georbnete ooüpänbtge ©erjetchnis ber in ben

liturgifdjen ©üdjern enthaltenen ©efänge*

3n Anbetracht biefer ©orjugepeßung, meldje

grutolf gebührt , müffen mir bem als feinen

Äenner ber alten ilheoretifer bepenö befannten
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P. Öoeleftin Bivell füt ferne Ber6ffentlid)Uiig

herzlich banfen. Sine ©* 3—24 vorauSgc:

fd>icfte Einleitung unterrichtet furz unb bündig

über ben Sntyfllt beS Brcvtarium fomohl wie

beS StonariuS unb über grutolfS Beziehungen

ju ben früheren unb fpäteren l>ecretiEern

.

Xem muflergültig redigierten SEejcte finb in

ftußnoten lateinifd) abgefaßte Bemerfungen er:

Märender 9lrt unb bie zahlreichen Bermeife auf

Ite von grutolf benutzten Duellen unb bie Bei

anbern 9Kufiffd)riftpeöern votfommenben q)a:

raüeijteüen angefügt* Bon michtigften 5(6=

fchnitten beS zweiten JpauptteilS finb sphoto:

tppien beS mit 9?eumen unb Jpevmannifchev/

bzm* jDbonifdjer Buchftaben sStonfdjrift ver:

fehenen SterteS unb eine moberne Übertragung

biefer 9Helobien in nota quadrata aufgenom:

men. — SBährenb Jrutolf in ben Herman:
nifdhen Stfemorialverfen ju ben Deumen bie

Umfcbrift natitrlicbermeife in Hermannifdjen

Stonbuchftaben gibt, bebient er fid) in feinen

eigenen Berfen jwr Bejeidjnung ber 2£eife ber

Deumen unb einer Umfd)rift in Obonifdjen Ston:

buchüaben. @d)abe, baß ber Herausgeber le£:

tere nicht auch m 6&oralnoten übertrügt ! Denn
biefe Reifen mürben non ber KompofitienS:

fünft grutolfs, b$an feiner Stecbnif, mie er bie

als sparadigmen zitierten 2lntiphonen:2lnfänge

mit verbindenden Gelobten vergebt, ein jeden:

falls recht intereffanteS geugnis abtegen. Dorf)

fann bas jeder Benü^er leicht felber nndjhoten!

Jmmerhin bürfen mir uns freuen, von biefen

Ziemlich umfangreichen 9Kemorialvetfen auf

75, 77, 80 unb 81 gute ^p^ototppien
zu

haben* @o erfehen mir barauS ben Bortrag

beS CtutliSma als ©d)leifton Z‘ B. hon D—g,

®— 5—b, ©—c, alfo aud) über größere

Xonabftänbe hinweg* 9lud) ift aus ber Ber:

menbung non Birga unb spunftum erfenntlidj,

baß ihre urfpvünglicherbhthmifcheBebeutungfüv

ben Shoralnortrag bei grutolf bereits nermifcht

ift, wie er auch 1X1 feinem Straftat über denShoral:

rhvthmuS fid) völlig auefdjmeigt* (Bgl* dazu

ben nur menig älteren ©djolafttfer Slribo aus
bem nahen greifing, melcher von ber alten vf>i>th=

mifd)en Differenzierung menigjtenS noch eine

theoretifch^hiüofifche Kenntnis f>at unb fingt;

„quae consideratio (nämlid) bie Einhaltung
ber alten rhi;thmifd)en fXBerte) iam duduin
obiit, imo sepulta est

K
.) BemertenSmert ift

JrutolfS ©tellung zum Tonumfang ber gre*

gorianifchen Welobien* SKit bem ©etbertfdjen

SlnompmuS I unb Berno tritt auch er bafür
ein, baß man alte ©efänge non „übermäßigem

Tonumfang" Verbeffern müffe. bem 5lno:

npmuS I tritt nun, mie Bivell in ber Einleitung

feftjMt, jene ungtüdlid)e ftrengc 5lmbituStheo;

lie in bie 2Belt, metcbe fpäter bie Korreftoren

beS gijtevzienfer 5lntiphonarS z« rigotijtifd)er

Befdjneibung ber fd)önften Ehoralmelobien ver:

anlaßte, ES gibt alfo ber Straftat aud) in bie:

fet Beziehung ein getreues Spiegelbild ber zeit:

genöffifdjen SHufifauffaffung unb meijt bereits

in eine unheilvolle Jufunfr* Die ©olmifation
unb ©uibonifdje STonfdjrift fennt Jrutolf noch

nicht. Der Jrage, mann nun tiefe in Bamberg
unb in Deutfdjlanb überhaupt Eingang gefun:

ben,anJpanb ber reidjen Bamberger handfdjrift:

lid)en ©d)ä$e ufm. unb moI;l aud) unter Be:

rürffichtigung ber Orte ber faiferlühen Hcfhal:
tung einmal in gefchtoffener Darftetlung nach:

Zugehen ,
bas bürfte eine Aufgabe von eigenem

fließe fein* <Einige2lnhaltSpunfte f>iefür fiel)e bei

jp. 3Bagner, %ifmenfunbell 2 [1912] @*285.)
ES mar eine eigentümlidje Rügung; 9lur

wenige Jahre nad) grutolfs Xobe, i. 3* 1020,
mar ipapft Benebift VIII. nad) Bamberg ge=

fommen, mo bei bem feierlichen ©otteSbienp

{ebenfalls btepäpftlid;en@ängev fungierten* Unb
mieber furz barauf, im 3anuar 1033, unter

Johann XIX. mar bie päpftlicfje Kapelle mit

ben ©uibonifdjen ^Olethoben befannt gemorben*

gu eben biefer Seil mar aber ber um Bamberg
väterlich beforgte Äaifer Henrich II. , ber Sptv

lige, bereits tot unb Bamberg nicht mehr bie

bevorzugte ©tabt ber faiferlicben Hofhaltung,

mo bie mannigfaltigen fultureden Einflüffe zu:

fammenftrbmten*

grutolf hatte feinen Straftat offenfichttich,

ba er nämlich barin von auditores unb lec-

tores fpricht, als Kollegheft, als flcineS Jpanb:

bud} her Ehoraltunbe intenbiert. 2lls h^tvor:

ragenbeS ©tubienmaterial bürfte ber Straftat

Zumal in foldj prafiifd^er unb tnftruftiver Ein:

ZelauSgabe auch für unfere heutigen mufifc

miffenfchaftlid)en ©tubien bienen!

5luf @.14 ber Einleitung ijl bei Angabe
beS tetrachordum hyperbolaeon aa—e zu

lefen, ftatt aa—d; an fid) ja eine @el6flver:

Üänblid)feit, aber megen beS gerade mit e bzm*

d in bie Erfd)einung tretenben Unterfd|ieb8 ber

Bernonifd)en unb ber Herm<mnifd)en Stetva:

chorbtheorie fei eS ermähnt. Die auf @. 114
phototppifch mitgeteilten Formae octo modo-
rum, an fid) ein fef>r interfffanteS Beifpiel bi*

ajlematifcher Deumen, flammen nid)t, mte

bie Unterfd)rift befagt, aus bem 9)?ünd)ener

5rutolf:Kober; bas „elm“ ber Unterfchrift ijl
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alfo w flretchen. — Ferner barf hier uermerft

werben, bafs nicht ber Münchener Frutolf ßober,

fonbern ©uibot Micrologus clm 14 965 a
bie

bei 3Bolf, 9lotationtfunbe 1, 144 ff* mitgeteilte

SBeiterbilbung ber Jpermannifdjen Dotation

enteilt. £> Utfprung.

(Btneld), 3ofep^ ®ie Äompofitionen ber f)tg

Jpilbegarb. 9lad) bem großen Jpilbegarbfober

in 2öietbaben ^fjototvpifc^ moffentlicht.

9Jiit 32 Sichtbvucftafeln. 8°, 37©. Düffel:

borf o* 3«, 2. ©chwann.

Et ift ein 93erbtenfl ©metd)t, bie .ftompo:

fitionen ber alt rbeinifcfye ©el)evin bcfannten

heiligen jpilbegarb aut bem bem 12. 3ahr*

Rimbert ungehörigen „großen" SBiesbabener

Äober buvd) Fafflmilierung allgemein jug&ng:

lieb gemacht ju haben. %*d) wenigen, aber

treffenben Bemerkungen über bie Jperfunft unb

bie ©d)tctfale ber jpf. gebt er auf bie Äompo:

fitionen felbfl ein, alt beten Berfafferin er bie

heilige Jpilbegarb nennt. 3^re tnuftfalifdje

Sdb^gWt belegt er burd) eine 0leil>e uon 3eu9 :

niffen. Sin Formen begegnen unt ^Cnttp^onen^

Ütefponforien, ©equenjen, Hymnen, ein %rie

unb ein geifllichet „Ordo virtutum“ betiteltet

©tngfpiel, im ganjen 70 SCBerfe, bie für bie

häusliche Erbauung beftimmt ftnb. Die Sluf:

jeidjnung läjjt manche intereffante Beobadj=

tnng ju. Die Gelobten haben großen $3ufchnitt

unb erreichen häufig fcen Umfang uon $wei Ob
tauen, ja gehen in einzelnen Fällen baruber bis

jur h&heren O-uinte binaut. Die 9ttelobien finb

melitmatifch reich auSgeflaltet unb gef)6ren

übermiegenb bem 1. unb 3. Äivchentone an.

Über bat BerhältniS ber SBeifen ju ben gte:

gorianifchen Reichten fleht bie Jorfdjung- nod)

aut. 3ohannet 2Bolf.

(BnaucC, ©uflao. BolfSgefang — bauten:

flang. BolfStümlicheS Steberbuch für jeber:

mann, uerbunben mit Einführung in bie

$tuflfs, Jparmonie; unb ©efangtlehre, unter

bef. Berücffichtigung ber Bebürfniffe einet

SautenfängevS. 1. Bbd). fl. 8 °, 192 ©.

DreSben 1919, ©elbfloerlag. — DreSben,

BerlagSanflalt E. Deleiter in -Komm. 5 JL

£oeßliti, 3*-^ tjon. Die 2J?elobie alt geflal:

tenber SluSbrud feelifchen Sebent. (©.=Sl.

aut „Slrd)iu für bie gefamte spfpdjologie",

Bb. XXXIX, 3. u. 4. jpeft, ©.232—268).

Seipjig 1920, 2B. Engelmann,

ftreljl, ©tephan. ßontrapunft. Die Sehre

von ber felbflänbigen ©timmführung. 9?eu:

55

bruef. (©ammlung ©öfdjen 9}r. 390.) fl. 8

168 @. Berlin 1920, Bereinigung wiffem

fchaftl. Verleger. 2.10 Ji .

ßtebing, Slrno. Seme gefunbheitSgemäj; —
flang= unb lautrichtig — (preßen! gur Stuf*

flirung für ©timmleibenbe unb Jreunbe

eineruernunftgemüpen Slutbilbung b. ©timme

in©prad}e unb ©efang. 2. SlufI, 8°, 55©.

Dretben 1920, 3n Äommiffton bei Jpotje&

tyafyL 4.50

£omma§fcf), E*h*rb. tyrouenjalifcheS Sieber:

— buch* Sieber ber ^troubabourt mit einer Slut:

i mahl biographifcher geugniffe, 9?ad)bich=

tungen unb ©ingmeifen. fl. 8°, 515©.

Berlin 1917, SBeibmannfche 25ud)hönblung.

6 M.
Der ^erautgeber legt eine ©ammlung vor,

bie geeignet ift, auch ferner ftehm&e miffen:

fchaftUche greife für bie lebentuolle ^unft ber

itroubabourt tiefer juintereffieren. Slüe©tünbe,

bie ftd) am pvouen^alifchen Siebgefange beteiligt

unb in ihm ^eruorragenbet gefdjaffen ha^en,

fommen jum SBorte. Der Formenreichtum unb

bie 9Jtannigfaltigfeit bev ©timmungen ihrer

Sieber tritt $u tage ; bev Oleij ber flftelobif wirb

offenbar, geitgenoffifche Biographien unb bie

©d)ilberungen einet Dante, einet Petrarca

unb einet 9ftarqu£t be ©antUlana geben

unt ein anfdjaulkbet 93ilb bon bem ©ünger:

getriebe; geniale Überfettungen unb 07achfd)6p:

fungen uon Jr. Diej, ^)aul^)epfe, Slbolf

Dobler, Subm. Uhlanb u. a. bringen unt

ben ©eijl biefer ©efünge näher unb laffen unt

ihre 6ch&nt)eit leichter erfaffen. Olichtig emp:

fanb ber ^erautgeber, baf; er an ben 333eifen

ber Sieber nicht uorbei gehen burfte, unb banf=

bar begrüben mir ben Slbbrucf uon menigftent

einigen 9flelobien. B3enn Somma^fch meint, et

ftimme nachbenflich ju fehen, mie bie 3lnfichten

ber gjtufifgelehrten hinfid>tlicl) ber Deutung ber

alten geidjen nodj immer autetnanberflreben,

fo fönnte er bamit bei bem Sefer ben ©lauben

ermeefen, alt ob bie rhpthmifdjen Deutungen

ber 9Mobien — benn um foldje hobelt et

ficl> b^d) nur im mefentlichen bei ben uerfchie:

benen Setarten uon Oieflori, 9Uemann, SIu:

bn; unb Becf — Slfte ber SßiUfür müren. 3^
©runbe genommen flehen mir aber tyicx hoch

nur ben gleichen Theorien gegenüber, bie in

ber ©efchichte bet ^pmnut unb ber ©equenj

auftaud)en, ob bie 2Beifen mit ben Berfen nüm:

lieh alt quantitierenb ober afjentuierenb unb
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babei roieber als ifometrifcb ober polprhpth*

mtfcb aufjufaffen feien. E$ ip burdjauö nicht

auggefdjloffen , bafj ber mobale (metrifdje) unb

ber h^bige (nf^entifche) ober wobt gar ber 93ov:

trag in etwa gleich langen 9Ioten jur felben

Seit nebeneinanber ^erliefen ober fid) auölopen.

— 3ebenfaflö fei allen gadgenoffen bie 2om;

ma^fdje Sammlung angelegen tlid) empfohlen.

Jobanneö üß olf.

ffiotolb ,
93?ar. 2lnton SStucfner. (kleine

93?ufiferbiograpbten.) 93?it einem SBilfcnte.

2. Slufi. 80, 55 ©. Seipjip 1920, »reifc

topf & Hirtel. 3.50 Ji,

WTorolfc, 9J?av. Hu0° SBolf. (kleine 9}?uftfer=

biegrapbien.) 93?it einem SBilbntS. 2. 5Iu|T.

8°, 44 ©. Seip^ig 1920, SBrettfüpf & Sphxc

tel. 3.50 Jt.

Programm, Dfpjiefleß , unb SEetfbud), oer:

bunben in. ^ePfd^rift b. „Schweizer. 9)iupf:

jeitung unb ©Ängerblatt" jut 21. Tagung

beö febweijer. Sontünpierrereinö in >$ütid),

29.—31. 93?ai 1920. 9?eb.: Ernp 3*icn

gr. 8°, 46©. gürid) [1920], Hu0 & So.

1 Fr.

Siebter, Sllfreb. Sie Elementarfenntniffe ber

OTufif. Einleitung jur Harmonielehre mit

praft. Übungen terbunben. 6.3lup. gr.8°,

VII, 116©. Seipjtg 1920, SBreitfopf &
jpirtel. 5 Jt.

ftidbter, Ernp gtiebrkb. Sie praftifdjen ©tu:

bien jur S^eorie ber 93iuftf, 3n 3 Sehr*

büebern bearb. 1. SBanb: 2ehrbud) ber Spa r:

monie. 30. $ufl., mit 5lnmerf. u. Evgünj.

rerfeljen r. Sllfreb Otiater, gr. 8°, XIV,

226 ©. Setpjig 1920, SBreittopf & J^drtel.

7 Jl .

— 2. SBanb: 2e^rbudj beö einfachen unb bop:

pelten ÄontrapunftS. SBrbeutenb erweitert,

vermehrt unb ergünjt ron Süfreb 91id)ter.

15. 2lup. gr. 8«, X, 241 Seipjig 1920,

SBreittopf & jpdrtet» 9^.
&c<f, 3of>amu Jpan b fet>rifttidje 9Jtiffalien in

©teiermarf. ^€pf<t>rift ber f. f. .ftarUJran:

$en$:UnwerfttÄt in ©raj für ba$ ©tubien*

ja£)r 1915/16. 8°, 200©. u. 10 tafeln.

©ra$ u. 3Bien 1916, ©tpria. 4.30 Jt.

Eine wertvolle Arbeit, bi? über bie in ftei:

rifd^en SBibliotheten erhaltenen Älteren 93?ep=

büdjer eingehenber berietet. Sabei wirb aud)

bie 93iuftf, aflerbingS nur mit unbepimmten

2luSbvüden wie „mit Weumen", „mit Obtcn",
„mit alten 9?eumen" flüchtig beehrt. Unb bod)

wÄre jefct, wo wir bie Arbeiten ber SBenebif:

tiner ron ©oleömeö, ben „Catalogo somma-
rio

w ronSBanntPer unb bie „9ieumenfunbe"

ron ^3eter 9B agner beft^en, eine genauere

Ebarafteriftif unfdjroer ju evreief^cn gewefen.

Sann unb wann begegnet für bie Eborformen
beö proprium ber Serminuö 5lntipbonatium,

ber, fcfyon um 3^tümern boriubeugen, bem
Dffiiium rorbehalten bleiben foüte. Ein paar

fd)6ne Safeln mit Slf^entneumen ohne 2inien^

intereffieren ben 93?ufitwiffenfchaftler befonberd.

3°hö^ne4 2Bolf.

0d)loffer, 3ulto$» Sie ©ammlung alter 93?uftf:

infirumente, Sefd)reibenbe« ©erjeichniö .

93?it 412lbb. i. SEert u. 57 $ ichtbrueftafeln

^3ublifattonen aue ben ©ammlungen
f. ^piajlif

u. ^unügewevbe. Jordg. 0. 3uüu^ ©d)loffer.

(Äunfthiftorifche$93?ufeum in2Bien.) 3.§Bb

32x24 cm. 143 © 2öien 1920
• 51. ©cbroU. 175 Jl.

Weingartner, SrlU’. Über baö Sirigieren.

5. 5luff. (SBveittopf & ^ürtelö 93iufitbücher.)

tl. 8°, III u. 62 ©. 2eipjtg 1920, SBreifr

topf & Jpdrtel. 4 M.

Wut^mann, 2[ubwig]. 160 @hora(:9)Wor

bien ^um ©tubium für Jparmoniefdjüler, ,

jufammengefiellt non 2. ilButhmann. 3. rom

Slerfaffer burebgefehene Sluff. qu. 4°, 39

§annom* [1913]. 93er lag: $ouiö Dertel.

Wutfemann, ^[ubwig]. ©eneralbaß*©pieU

lUmngen (alö Anhang ju meinen 1*50 ®b°™k
Übungen) herau^gegeben ron 2. SButhmann,.

2ebver am ©tabt. ^onferratorium ju j>an:

norer. qu. 4°, 15 @. ^annorer [1919].

SSerlag: 2ouiö Dertel.

Sie in unfererjeit erfolgte 2Bieberaufnabme

einer fpetulatioen Harmonielehre erfe^t bie bad

dunere Harmontegefdehen an^eigenbe ©eneraU

ba^febrift burd) ©pmbole, bte bie 2egit ber

jeitlitpen Entwicflung barjlelleu. 9f?acb ihrem

gegen Enbe beS 18. 3ahihnnbert6 einfe^enben

5lbblüben al$ praf'iifcbem 93el)elf ip bie ©eneraU

ba^auefertigung jeljt, b. h* feit bem testen

Svittel be$ 19. 3ah^hun^ ert^/ alö ©runtlage

unb bamit auch al$ ©eüanbteil ber 2ehre rom
mufifalifdjen ©alje hinfällig geworben: für
ben 2lu6brucf ber Satfacbe pelten wir
ben 2lu6brucf thre$ ©infieS ein.

aBer eö im 20. 3aheh«^^ert unternimmt,
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ein ©tubienwert für „Jpatmoniefcfcüler'' im

Sinne einer ju ©rabe getragenen Anfchauung

herauSjugeben, von bem wirb billig eine Er:

fl&rung ermattet, warum er bie einft geliebten

Statten l)eraufbefcl)n>6re. Von einer folgen

Au^einanberfelzung mit bet- bem alten Verfahren

weit überlegenen Sehre findet ber Sefer be$ Vor:

wortö ju ben 150 St)orölmelobien nicht eine

Spur; in biftatorifcfyer Art merbcn vielmehr

bie Mannten ütejepte zur Bereitung eines vier:

ßimmtgen -@a$e6 vorgetvagen, wobei eS nicht'

of)ne UngefchtrflichEeiten (S. 4, zweites Scotcn

bcifptel) unb ffBiberfprüche (©.4, fcritteS Sloten

beifpiel gegen © 3, Vcrbopplung be6 Auf
löfungSteneS bet bem tm Vaffe liegenben Se
funbvothalt) abgeht. Von bem aufgewecften

©djüler mirb bem sprazepfor ftatt beS DanfeS

für bie in Ausfidjt gepeilten „ungeheuren Söerte"

bei jebem Sa£ ein „SBarum“?" entgegenflingen.

Da$ Verfahren, bie ^irdjentonarten auf bas

„grunblegenbe Durfpftem" ju beiteten, bie

Stufen ber borifdjen Leiter alfo ton @ au$ mit

II, III ufro. zu bezeichnen, bebeutet — bartn

mirb man feinem Urheber beiftimmen — einen

glatten Verztdit auf „ jebe gelehrte AuSeinanber:

fehung", ijt aber auch metl;obifch mifjlkh«

25er £itel beS zweiten ber hier angejeigten

Köcher weift auf bie Vebeutung tyin, bie baS

©eneralhnpfpiel für jeben Angehörigen unfern

muftfalifd)en fflenaifiönceberoegung fyat. £>b:

moh^ fein Verfaffet* eine geit lang auf sD?eld)iot

©djilbtS Drgelbanf fap, obwohl er eine lange

geit ^rotagonijl ber 9ÄufiEfritiE in Hannover

war, fann von einer Durcbbrtngung beö Stof*

feö im Sinne einer fd)öpferifdjen Vtftavbcit

beS Maestro al cembalo nicht bie töebe fein.

Seine tccbnifdjen $atfd)lüge bleiben ganz an

ber Oberfläche; bie Aufnahme ^atefirinafcher

Ehorfüpe tn ein 2eh*bud) be$ ©eneralbapfpielS,

bie Vemerfung, beim ülejitatiö werbe bie ©e;

fangftimme nicht mitgefpielt, ba$ finb Dinge,

bie eine vernehmliche Sprache fprechen* 2Ba$

ber Verfaffet beS Vud)e$ unter *Är. 11 als

9Äelobie einer £e(emannfcben Arie borlegt, ein

ben Erfahrenen feljr merlwürbtg anmutenbeS

©ebilbe, tft nid)t bie ©efangSweife fceö ©tücfeS,

fonbern faft buvchweg bie Dberfiimme be$ von

bem OTeiftev fetbjl au$gefe£ten VaffeS („Singe:

.Spiel: unb ©enetalbapübungen" 1 1733/34
9Ir. 18). Die Veigabe eigener ^tompofüionen

beö VerfofferS verbeffert feine Situation als

SÄufifet nicht. £() SB* SB er n er.

Steuautfgafcen alter 23lufitn?erte

2CU43Piene¥<Bitft¥rmmu{tE, ^craueaegeBen

von Jofef gutf).

gran* ©djubevt, Driginaltänje fürglöte ober

Violine unb ©itarre.

Simon granz Vtolitgr, ©rope Sonate für

©itarre unb Violine, op. 3 (gbur).

Simon ®ranz SÄ oiitor, ©rope Sonate für

©itarre unb Violine, op. 5 (gbur).

SBien [1920], Anton ©off.

ßad), 3oh. ©e6. St-io ©tut für 2 glöten,

Violoncello unp Eembalo OPfte.) bearb. v.

SWajc ©eiffctt. Leipzig. SBreitfopf &jpartel.

4 Jt.

\0 2tu6gaben öesTatifanifd^en (Choräle

in moderner (Lboralnotaticn von Msgr.

Dr. ^ermann ^Bäuerle. VI.: 4 Ehoral:

lieber au£ bem Ordinarinm Missae ber

vatifanifchen Aufgabe. — VII.: Missae

chorales VIII et XVII (8. Ehoralmeffe „de

Angelis“ für bie ©onn= unb geiertöge; 17.

Ef)oralmeffe für bie Abvents unb gaftem

Zeit). — VIII.: Shoral:ffteqmem aug ben

Ordin. Missae ber vatif. Aufgabe. (^ilfö=

auögaben in moberner ®hova^ otö^ün *

u. SBien 1921, SSerlagöbuchh&lg. »Stpria".

ja 1 Ji,

23äd), 3oh. ©eb, ^Bearbeitungen, Übertrag

gungen, ©tubien unb Äompofitionen für

^pianoforte von gerruccio ^Bufont. SBoffs

ftünbige unb vervollfommnete Aufgabe.

^Banb VII: Nachträge ju SBanb I/IV.

a) ^Bearbeitungen: 3 Toccaten, Emoff,

©moff, ©bur. gantafie unb guge, Anbante

unb ©djerzo. b) Übertragungen: Ehrom«:

tifche gantafte unb guge, für SSiolonceff unb

Klavier, c) ^ompofitionen unb Slachbich*»

! bichtungen: 3«1^0^ifatien über ba$ Söac^s

|

fdje Ehorallieb „3Bie wohl ifl mir, o greunb

l ber ©eelen" ju jmei Klavieren. Äanonifche

Variationen unb fanonifche guge über baö

1 ?Reugebrucft 1914 von SWar ©eiffevt.
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£f)ema .ftSnig griebrid) be$ ©rofen, au$

tem „9)tuftfalifdjen Opfer". Sonatina bre-

vis in signo Ioannis Sebastiani magni.

d) Anhang: Berfud) einer organifcfyen Ma-

vier^otenfdjrift. Seipjig.Breitfopf &£ürtel.
j

20 JL
Bad), 3of). ©eb. .fttavienverfe. Unter 9)ttt;

nnrfung von EgonSpetri unt) Bruno ‘Etugeü
;

Uni* £r6g. von Jertuccio Bufont. BanbVI.

Jranjbfifc^e Suiten. Banb IX. spartite

9?r. 1— 3. Seipjig. Breitfopf & Jpürtel.

5 u. 6 JL
Bad), 3of)ann Bernbarb. Srftc Ouvertüre für

©ologeige unt) ©treidiorchePer. Partitur mit

untergclcgter spianofortepimme (Eembalo), i

£rSg. von Slleranbet gareanu. (OteÄunft

beö Bad)fd)en ©efd)ied)tö* 93b. 1). 5eip$ig.

Breitfopf & Jß&rtcl* 10 Jl.

Bad), Sriebrid). 9lu$gen)&f)lte 9öerfe. $ür

ben praftifdjen ©ebraud) t)^fuuögegeben von

©eorg ©djünemann. (Beroffentlidjungen

be$ Jürpl. 3nüüutö für muftfünften fdjaftl* !

gorfcfyung ju Bücfeburg. III. Oteibe. 91 Ib

bücfeburger SAufiE.) Banb II. Älavierfonaten

[5tbur, $but, Slbur, unb ©onate ju vier

Jp&nben Sbur]. 3, 3, 3.50 u. 5 JL

Banb VII. Äammermufif [1. Slrio für

.

Violine, Bratfcfje u. Älavier © bur* 5 M*
2. £rio f. gtote, Violine u. Älavter Ebur.

4.50 Jl.

3. Septett für 2 #6rner, Oboe, Bioline

Bratfcfye, Bioloncell u. Älavier, Sbur. 6 Jll\

SJetpjig, £. J. 9B. Siegel (3t. Sinnemann).

(Lall, Seonatb be. $ünf fel>r leichte £rto$

(op. 26, 9?r* 1— 4, op. 75) für 3 ©itarren,

neu bearb. u. t)r$g. von Erwin ©d)warj:

Oteiflingen. qu. 8°. OTagbeburg, Jpeuu

rid)öbofen. 5 Jl.

(ßat)iniC0, gierte. ©onate ©moll f. Biolute

u. qjfte. £r$g. von ^aul Älengel. Berlin,

©imrocf. 2.50 Jl.

(ßeminiani, ^ranceöco* ©onate Smott für

Violine u. spfte. (nad) ber Bearbeitung von

%. £>avib). JprSg. von ^aul Ät^ngeU

Berlin, ©imrocf. 3 Jl.

&aybn, 3ofepb. 3Berfe. Erpe fritifd) burd);

gefe^ene ©efamtSlu^gabe. ©erie 14. $la;

vierwerfe Banb II: ©onaten 9tr.23 biö38.

Seipjig. Breitfopf & JpürteL 20 Jl .

ftocatelli, spietro* ©onate Jpntofi, op. 6,

9tr. IX f. B. u. <pfte. #r$g. von spaul

Klengel. Berlin, ©tmrocf. 3 Jl.

Bodefungen über CDtuftf an £o$f$ufen

SBinterfemePer 1920/21

2lad)en

Bed?nifd)e £od)fd)ule

Dr. (Swift Bürfen: 9lu«gemi^lte Äapitel aus ber ©ejd)id)te ber Oper, einpünbig.

Bafel

«Prof. Dr. ÄartOlef: Berlioj unb iiftt al« fpvogrammfomponipen
,

jmeiftünbig. — 90?uftfs

miffenfdjaftlic^eö ©eminar: ^iporifcpdrtttfdje Übungen an ber ^)anb Beetbovenfdier Sinfonien,

jweiftünbig. — Collegium musicum, jroeißünbtg.

Berlin

^rof. Dr. Hermann Äre^fd^mar: ©efc^id^te ber ©infonie unb ©uite, vierpünbig. — OTufifc

n)iftenfdiaftlid)e Übungen, jroeipünbtg.

^rof. Dr. 3)tar $rieb laenber: Beetl>oven6 ^eben unb UBirEen, II. ^eil (von ®ibelio unb ber

(Srotca 6ie jur 7. Sinfonie, mit mufitalifdjen Erläuterungen), jmeipünbig. — SftufiEroiffem

fc^aftlid)e Übungen (aflgemeine Ülepetitionen unb Ertl&rung auögervüljlter mufifalifdjer -fiunp:

werfe), jmelpünbig. — S^orübungen für ©timmbegabte, verbunben mit gelegentlichen Mottos

quien über ©efdjichte beö beutfdjen Jiebeö, etneinhalbftünbig.

q)rof. Dr. 3<>f)anne$ ®Bolf: ©runblagen unb ©runbfragen ber evangeüfd)en Äirdjenmufif, ein^
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pünbig. — Deutfdje MuftEgefchidjte be$ 16* unb 17* Jahvhunbert, jroetpünbig. — Ü6ungen,

eineinhat6pünbig. — SeEtüre mufiftheoretifcher StraEtate be$ Mittelalter, einem^albpünbig*

^rof. Dr. Hu30 $letfcher: ©efdjichte ber Alamers unb ©efeüfcbaftSmuftE, einpünbig. — Mufifs

gefd>ict>te be$ 18. 3a^t*l)unbetr / bef. in Deutfdpanb, jroeipünbig. — Mufi£tt)iffenfd)aftlic^e

Übunsen (Entzifferung oon NeutnenpüeEen), aweipünbig.

<Ptof. Dr. Eurt ©ad)$: ©efcbichte be$ jDrdjeßerö, eineinf)al6pvtnbtg. — Übungen $ur ©efd)id)te

bei OrcbeperS, eineinhalbpünbig.

iflrof. Dr, ©eorg ©djünemamn: Die MuftE im 19. 3ahrhunbert, jroeipünbig. — Collegium

musicum, jroeipünbig.

sprof. Dr. tflidjarb ©ternfelb: Nidjarb 2Bagner, UI. Steil, einpünbig.

Dr. gfdjarnatf, @efd)id)te bc$ Äirchenliebeg unb ©efangbudjeS, jroeipünbig.

<Ptof. 3ol)anneö 93 1 e t> le : Unfocrfit&t: Muflfaltfdje SiturgiE, Vortrag mit allgemeinen Übungen,

einpünbig. — Einjelübungen unb Einführung in ba$ liturgtfdje Drgelfpiel, einpünbig. —
^irdjenbau nad; liturgifdjet unb fonfefftoneüer groecfmäjHgEeit, jmetpunbig. — Stedjnifdje

Hod)fchule: Äirdjenbau nad) liturgifdjer unb fonfefftoneller groecfmüfiigfcit, jmeipönbig.

—

Jpod)fdmld)Ot unb aEabemifdje Muftfpfiege, jmei^ bis uierpünbtg.

23ern

Dr. ErnP Äurtl>: .ftontrapunft, $roeipünbig. — Die ©pmphonten Slnton SBtucfnerS
, jroeipütt:

big — 23adj unb jß&nbel, jroetpünbig. — Collegium musicum (©emePerpoff : Sßiblifdje

8jenen oon ©chüfc unb Äantatfn uon 23ad)), jroeiftünbig. — SlEabemifcheS Ordner, jweb

pünbig.

(SrnP ©raf, Münperorgantp unb SteEtor für Ättd^enmuftf: Einführung in bie ©efd^i^te unb
ben StilM Oratoriums, jraeipünbig. — Übungen im Eidlichen Orgelfpiel, ein; bis jroeipünbtg.

93onn

^rof. Dr. Subroig ©djiebermait: Det gregorianifdje Sfjoval, einpünbig. — Nidjarb 2Bagner,

Seben, SBerEe, Jett, jroeißünbtg. — MufifroiffenfdjaftlicheS ©eminat, jweipünbtg. — Colle-

gium musicum, jroetpünbtg.

Mtot Erich Zubers: Harmonielehre, .ftentrapunft, 3nPrumentationölehre, breipünbig.

23re$(au

?r'of. Dr.Mar©chneiber: ®eethot>en, jrceipünbig. — Ü6ungen(jc eineinhalbpünbig : l.OTuftE;

mipenfd)aftlid)e Übungen für Anfänger (^rofeminar). 2. Einführung in theorettfche unb praf*

tifd}e ©ammeiroerEe (©eminarmutelftufe). 3, Mufitroiffenfchaftltdje Übungen für prtgefd)tit;

tene (©eminatoberpufe). 4, ©tubium aufgewühlte* Meipctiucrfe (Collegium musicum).

Soln a. Nh*
Dr. Ernft 33ücfen: 93eethooenS £eben unb 2Öerfe, aroeipünbig. — Die mufifaltfche gorm, ein:

pünbig. — Mupfroipenfdjaftliche Übungen unb Arbeiten, jrceipünbig, — Oper unb Muftf;

brama, einpünbig.

Dr. ©erwarb Stifter (im Nahmen ber non ber ©tabt E6tn abgehaltenen allgemeinen $orle;

fungen) : ©infonte unb finfonifd>e Dtdjtung.

SDarmjta&t (Stechnifche Hochfchule)

Dr. Sriebricb Noacf; ©efdjichte ber ©infonie, jmetpünbig. — Die ©infonien iöeethouen^ $mei:

Pünbig. — Übungen in freier 01ebe unb Di6fuffton, einpünbig.

Dreöben (^ethnifche Hoch fct>ule)

Vwf. Dr. Eugen ©d)mib: Ph^nbe Meipcr ber Stonfunp au6 fünf 3ahrhunberten, einpünbig.

— Die Jeitgenoffen unb Nachfolger 2Dagner« in ber Oper, jroeipünbig, mit ©rammophom
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beifptefen* — Sie (XBeltherrfehaft bet italtenifdjen Oper im 18. 3ö^bunfcert, $»eipünbig (für

ben neuphdologifd)en Jerienturg). — SDfobetne Oper, fecfygpünbig, (BolEshochfdpüEurg.

ßrlangen

Prof. SrnP ©djmibt: Sag euangelifche .ftirdjenlteb in mufiEalifeher 93e$tehung (6ig 1618), jwefe

pünbig. — £iturgifd)er ©efang, mit mufifgefd)id)tlidien unb tbeoretifd)en (Ürlüuterungen, ein*

Pünbig. — Drgelfpiel, für ©tubierenbe aller ßafulrüten, einpünbig, für je jroet $etlnehmer.

— §f)orgefang im ^fabemtfcfyen ©efangberetn, für ©tubierenbe ajler fafultüten, jroeipünbig.

— Sf)eorie ber 9RufiE: a) Mgemeine SRufiflehre, Harmonielehre, b) Äontrapunft, für ©tubie;

rente aller gafultaten, jweißünbig. — Äurfug für Sons unb ©timmbilbung, für ©tubierenbe

aüer gafultüten, einpünbig. — Übungen für ©treid)ord)eper, für ©tubierenbe aller $afufc

tüten, jmeipünbig. — 9RufiEgefd)id}te: 3» © SBach, £eben unb UBerEe, für ©tubierenbe aller

$atultüten, jrceipünbtg.

gran?furt a. SDl.

Prof. Dr. DRorij 93auet: ©efchidpe be$ Siebes, jroeipünbig. — Übungen: a) Sinführung in bie

mufifalifdje Jp^meneutiE, einpünbig, b) ©emeinfame frittfdjc SeEtüre eineg nod) ju beftimmen?

ben üDerfeö, einpünbig.

gretburg Ü 23r*

'Prof. Dr. 2Btlibatb ©urlitt: jnprumente unb ^nprumentalmufiE im Zeitalter beg SBarocf, jweb

ftünbig. — DRufiEalifdje 5lnalpfe unb ©tilEritiE auf gefdjidjtücher ©runblage, einpünbig.

—

(Robert ©djumann, einpünbig. — SlRufiEnnffenfcbaftltcheg ©emtnar: a) Übungen über Widjael

praetoriuS
1 Syntagma musicum, jmeipünbig; b) Übungen jur mufifalifcfyen Slnalpfeunb Stils

EritiE, einpünbig; c) Collegium musicum, jroeipünbig.

9lfab, 9RufiElef)rer Hoppe: praftifdj* JnprumentalEurfe.

greibutg (©cfcwetj)

Prof. Dr. peter SSBagtietlHärmoiudehirC/ breipünbtg. — Sie SRufiE im SRittelalter, jmeipüm

big. — §horalEurg, jmeipünbtg. — ©eminar, jmeipünbig.

©tefien

Prof. @uPat> (trautmann: Sie JnprutnentalEompofitionen H&nbeU unb 3°h* SBad}$

(mit SSeifptelen am .ßlabier), einpünbig, — Übungen in Stjeorie unb Harmonielehre (für 21m

fünger), einpünbig. — Übungen in SiEEorbuevbinbungen unb einfadjet SRobulation, einpünbig.

— Übungen in ber SCRobulation unb im ^Ipovalfa^ für (Borge fdmttene, einpünbig. — Übungen

im Äontrapunft, einpünbig.

©otttngen

Prof. Dr. griebridj Subrotg: H&n^ unb 95adj, breipünbig. — SWuftfalifche Paläographie mit

Übungen, einpünbig. — Wuftfgefd)idplict>e Übungen, jtoeipünbig.

Jpatfe o. ©.

Prof. Dr. 2lrnolb ©che ring: (JRufifgefebiehte beö SRittelalterg, jweipünbig. — Sie SRufifEultur

ber (Renaiffance, einpünbig. — SO?ufiEwiffenfdjaftlid;eg ©eminar: Übungen $ur mufiEalifchen

©tilgefcfyidpe te$ 16. 3af>r^unbet^d, jmetpünbig.

Dr. 3oad)im ORofer: Seutfdje dRufiEgefchicfjte bon ©cfyüh big SBadj unbHÜnbel, jroeis

pünbig. — SOfufiEroipenfdjaftlicheS profeminat: Übungen $ur S0iuftfgefct)ic^te beö 17* 3a f>
¥=

hunbertö, imeipünbig.

Pfarrer SBalthafar: Ätvd;enmupfalifch'theologtfcheg ©emtnar: Ser mupfalifcfje&eiiM ebam

gelifd)rn ©ottegbienpeg. — Übungen in mupEalifchdtturgifd)en Entwürfen.
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Hamburg
Dr. 2Bilt>elm ^>cin

t
^ : Die Entmicflung ber JnPrumentalmufiE unb if>re Weiterungen jur OTuftf

ber «ftatuimblEer (mit Worfütjrung von Jnftrumencen , «Programmen unb inprumenteüen

WuftEbeifpielen). — 9}Tufifmiffenfct>aftLict)€ö «praErifuro (Wearbeitung von «PhonRammen).

Sjanno'ocx (^ec^ntfc^e HodjfchulO

Dr. She°k° r 2B* Söerner: Sie 2Bege ju Weetboven, jmeipünbig, — Einführung in baö ©tu=

bturn ber SWufiEmiffenfchaft, befonber$ ber fflufiEgefchidjte, einpünbig.

Jjntbelberg

sprof* Dr. Sreobor Kroper: ©tilEritiE ber a cappella-^eit (15. u. 16. Jahrhunbert) ,
jmeipüm

big. — Kolloquium (auö bem ©efamtgebiet ber SWupfgefdpdjte), jmeipünbig.

Kiel

^3rof. Dr. gvt£ ©tein: Sie ^auptformen ber TOufiC
,
jmeipünbig. — 3of)ann ©ebaftian WadjS

«IBerEe, II. Seil, einftünbig. OTufifmiffenfd)aftlid)e Übungen.

«prof. Dr. Sllbert «JKapersöteinadj: Einführung in bie SOfufiEmiffenfehaft, einpünbig. — «JttuftE:

gefd)id)te be$ 19. 3ah r
(>
unb er t$, einpünbig. — OTufiEmiPenfdjaftlkfyeÜbungen : Übertragungen

alter 9}otenfdjrtften.

S.etp&tg

«Prof. Dr. Hermann 516 er t: ©efctjicf>te ber JDper, vierpünbig. — Weethoven, einpünbig. — «Stupfs

njipenfc^aftlicheö ©eminar unb «profeminar, je jmeipünbig. — Collegium musicum, jmet

pünbig.

«Prof. Dr. Slrthur «Prüfer: IR. «ZBagnerö Wühnenfepfytel „Ser üttng be$ Nibelungen ", vierpüm

big. — Wufifmipenfdjaftlic^e Übungen (je jmeipünbig) : a) 9t. 2Bagner$ Sper unb Srama,

2. unb 3. Seil, b) Weethoven (ium 150. ©eburtätag von 2. v. Weethoven).

«Prof. Dr. «Ut. ©epbel; ©efangöübungen (©timmbilbung, 2tebet, 2lrien), einpünbig.

5lfppent am mufifm. Jnpttut Dr. ©. Wetfing: 2eftüre mittelalterlicher Sl;eoretifer.

SRünchett

«Prof. Dr. 5lbolf ©anbberger: Entpehung unb evpe Wlüte beö mufiEaltfdjen Srama* unb ber

Oper, vierpünbig. — 2luögetvühite Kapitel au$ ber «Stufifgefchtd)te beö Ntittelalterö, verbum

ben mit Übungen, einpünbig. — NfupEmiffenfd)aftlid)e Übungen für 5lnfünger unb gortge:

fchrittenere, einpünbig. — Einführung in bie NtufiEmiffenfcbaft, gemeinfam mit Dr. ^anö
©djolj, einpünbig. — 50?ufitt^eoretifct?e Kurfe, gemeinfam mit Dr. ©djolj, jmeipünbig.

«prof. Dr. ^ermann von ber «pforbten: Sie Oper im 19. Jabrljunbert, vierpünbig.

Dr. Kurt Jpu6er: Sonpfpdjologte, jmeipünbig.

«Prof. Dr. granj SJtuncfer: Qticbarb «EBagnerä ©driften unb Sichtungen, einpünbig.

sprag

$rof. Dr. Heinrich CRietfd> : 2ifjt unb bie Neuromantifer, jmeipünbig. — Sa$ beutfdje Wolfs*

lieb, einpünbig. — SJtufiEmipenfchaftltcbe Übungen, eineinhalbpünbig,

SÄoftocE

$prof. Dr. 2llbert Sbtetfelbeti Sie NtufiE beö flaffifc^en Altertums, jmeipünbig* — Sie gor:

men ber abfoluten SnPrumentalmupE, jmeipünbig. — 2iturgifd)e Übungen, jmeipünbig. —
Harmonielehre, jmeipünbig.

Stuttgart (Sedhnifdhe Hcd}fd)ule)

Hermann Keller, beauftragter Sojent: NtufiEgefdjidpe: 3ol>. @eb. Wad), JnPrumentalmerfe,

einpünbig. — SBufiEatifcbe gomtenlehre, eitiftünbig.
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Tübingen
sprof. ^arl ^affe: Subwig Dan ©eethooen, einPünbig. — Harmonielehre (für Anfänger unb Jort*

gefchvittene, je einpünbig). — Dluftfalifdje Formenlehre, mit 9fnatyfc Dort ^Meiperroerfen, euu

pünbig,

SEtert

^rof* Dr. ©uibo 21 bl er: Die ftiHfttfd>en ©runbprinppien bet* Wiener flaffifdjen ©d;ule unb if>re

inbtDibueüe ©erroenbung, einpünbig. — (frMrert unb ©cpimmen Don Äunpwerfen, jwei;

pünbig. — Übungen im mufiE(;iftorifd)en Jnpitut, jwetpünbtg.

<prof. Dr. Dtajr Die$ : 2Inbrud) unb ©löte ber Domantif in bei* 3nprumentalmufif großen ©tilS,

breiflünbig.

Dr. <£gon 2BelleS$: Einführung in bie Dotationen beS d)ripiid)en Orients (mit Übungen); jweu

pünbig. — Das finfonifdje ©Raffen ©upab 9Maf)lerS, einpünbig. — Jpiftorifct^e Formenlehre,

einpünbig.

Dr. Dobert £ad): Entrotcflung beS europdifdjen ©otfSliebeS, jweipünbig. — Die Dtuftfgefdpdpe

in Dergteic^enb-genetifd)er ©etradpung, jweiftünbig*

Dr. QBUljelm SifdjevJ Diufifalifdp DomantiE, oierpünbtg. — Die Dienfuralno tatton beS 15.

u. 16. 3ahthunfr eri3> jroeipünbig. — Fort fd)ritte ber mufifgefdpdjtüchen gorfdjung (in Defe;

raten), jroeipünbig.

Rurich

\|)rof. Dr. Ebuarb ©ernouüi: Die Dolle bei* Dieberlanbe in ber ©iufif (mit Übungen ^ur ©e^

fd)id)te ber Dotation); jmeipünbig. — <programmuftt bis $ur Jett ber Wiener Dteiper, etn=

pünbig.

SDUttetfungen ber Deutfdjen SDtufifgefellfcfwft

2lm ©onnabenb, bem 18* Dejembev 1920, nachmittags 3 Uf)r pnbet in bet ©utenberg halle

beS Deutfdpn ©ucpgewetbehaufeS in Seidig, DoljPraße 1, bie

3.

SDitgliebetberfnmruIung ber Deutfdjen SDufifgefettf^aft 2S.

patt.

Die £ageSorbnung ip gemäß § 7 ber abgednberten ©a^ung folgenbe:

1. Dedpnfdjaftebertcpt beS ©orpanbeS,

2. Dedjnungsbevidjt beS ©djaijineiperS,

3. Entlapung beS ©orpanbeS unb beS DireftoriumS,

4. gePfel^ung beS DtitgliebbeitrageS unb beS Haushaltsplanes,

5. 2Bal)l beS DireEcoriumS unb beS ©orpanbeS,

6. ©efddußfaffung über etwaige Einträge.

ES tuirb gebeten, etwaige Anträge aus bem Greife ber Dtitgliebev fpötepenS bis $um 1. De?

jember 1920 bem ©dpiftführer, q3iofeffor Dr. Hermann 21 b er £ (2eippg, ©djwdgridjenpraße 19),

fd)Vtftlidj einjureidpn. 2lm 18. Dezember pnbet in bemfelben Sofa! um 10 Ul>r DormittagS eine

©ifcung beS DireEtortumS unb 2luefd
i

)ugeS Patt.

Über etwaige befonbere ©eranpaltungen anläßlich ber gufammenfunft werben ^Mitteilungen

noep erfolgen.

©er Dorftanb Her ©eutfepett WTuftfgefeUfcfyaft

©eh* DegierungSrat $prof. Dr. H« «ftve^fdjmar, 'iprof. Dr. H* 21 ber t,

©orftipnber, Schriftführer,

Dr. H^Hmutl) Don H a fe ^ ©chahmeiper.
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3Jlitteifan$en

sptof* Dr. Peter SBagner ip für baS Stubienj afyt 1920/21 $um Oieftor bet Univerfttdt

ftteibutg (Schmeij) gewdblt worben: wohl ba$ erpe 9ftal, bafj ein Vertreter bet OTufifwiffenr

fcfyaft $u biefet 2Bdrbe gelangt

!

priv.;Do$. Dr, phil. ölobert Sach ip $um a. o. profeffor für vergletdienbe 9ftujt kniffen-'

fdjaft], 5fiufi!pfychotogie unb $Pheti£ bet Donhtnp an ber ffiiener Univcrfitdt ernannt worben.

Slrtbur 9IiEifdb würbe ^ur geier fernes 25 jährigen 3ubildumS als Dirigent ber ©ewanb;

t)auö=^onjerte $um £l)renboftot bet Univerfttdt Seipjig ernannt

Dr. >£f)eobot 2B. SBernet bat fid) an ber Ded)ntfd)en Hochfd)ule ju Hannover habilitiert

Seine probevorlefung batte jum ©cgenPanb: „Die grüb$eitbeS beutfdben mebtpimmigen Siebes".

Dr. jur. et rer. pof. Arthur äßolfgang Sot;n f>at am 9. September burd) Slbpurj im

Miefengebirge fein Seben verloren. Die Sefer unferer Jeitfc^rift wiffen aus ben Beiträgen unb

Referaten beS jungen ©eierten, welch eine Begabung auf bem ©ebiet bet SMufifpfpchologte unb

:dßbetit mit ibm babingegangen ip, wieviel aud) unfere Disziplin mit il;m oerloten bat §obn
war am 7. 3anuar 1894 als Sohn beS UniverfitdtSprofcfforS unb DberbibliotbelarS Dr. Seopolb

Sobn $u Breslau geboten, pubierte feit 1911 Jutiöptubenj unb <

20fufifwiffenfd;aft in Breslau

unb 9)?ündjen, im Sommer 19 i4 mad}te er fein Oieferenbar; unb Doftoreramen (Differtatton:

„DaS Donwer! im ÜiedjtSfinne", Berlin, Springet). $ei SluSbrud) beS Kriegs trat et als $tei;

williger ins jpcer ein unb mad)te ben ^Ikäng bis 3U^ 1916 mit, wo if)n jlranfpeit an weiteret

Ausübung feiner Dienftppicht verl)inberte. 1917 nahm er feine juripifd)e Saufbahn wiebet auf,

1919 begann er ficb nationalbfonomifdjen Stubien jü wibmen unb promovierte aud; in biefern

$ad> („Über bie Slbfcbaffung beS ©elbeS", 3™a, gifcher). Sein Lehrer, prof. Dr. Slbolf SBeber,

ncrd) Jranffurt a. Sßl. berufen, jog i^n als Slfpperit ficb nach ; fur$ vor feiner Habilitation an bet

bottigen Univerfttdt bat il)n fein jdber £ob ereilt Slujjer mufifmiffenfd;aftlicben Arbeiten („$lang:

lebte") bat S. aud) Siebet im 9J?f. btoterlaffen/

3n 3Bintertbur Parb am 8. Cftober prof. Dr. <2rnp Mabecfe, Wufifbireftor unb Idngete

Seit privatbojent an bei* Univerfirdt gürid)* Olabecfe, bet Sohn Piobert OtabecfeS, war am
8. De$, 1866 ju Berlin geboren; auf mupfwipenfct)aftlid)em ©ebiet bat er ftd) vor adern butcb

feine Differtation „Das beutfcbe weltliche Sieb in ber Sautenmuftf beS 16. 3af>vf>untscrtd" (Giertet

jabrSfdjr. f. $tüö. VII, 1891) betdtigt.

Die Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis erldpt baS fok

genbe preiSauSfdjmben: „2Beld)eS waren bie SEerbienPe ber Weberldnber in bet 93tufiE

im 15. bis jum 18* 3ab*bunk*^" (Welke Verdiensten hebben zieh de Nederlanders,

vooral in de 15®— 18e eeuw in het vak der toonkunst verworven).

„DaS 3ab* 1921 ip für bie nieberldnbifche $Rufifgefchid)te ein jweifad) wichtiger 3ab*bun:
bett@ebenftag: bie vierbunbettPe 2Bieberfebr beS DobeSrageS von 3oSquin beS ^)veS (27. SluguP)

unb bie breibunbertPe uon 3. ^3. Sweeltnrfs DobeStag (16. Dftobet). Dies gufammentreffen gibt

bet Vereeniging Slnlap, ben SBettberoetb ju erneuern, bet vor nal;eju bunbert 3abten jum etpen**

mal vom Ägt 3nftttut ber 3Bipenfdbaften ju Qlmperbam auSgefchrie6en unb von Äiefewetter unb

§etiS aufgenommen worben ip.

Die Pionierarbeit ber beiben genannten $orfd)er bat feitbem jablreiche Nachfolge gefunden;

eine lange Oieib« von ©elebrten unb WupEern haben in bie ©efdpdpe ber alten nieberldnbifd)en

Stiper neues Sicht getragen, haben 9ceuauSgaben ihrer 2Berfe Veranpaltet unb biefe burch Sluf=

f&^rurigcn begannt gemacht

Die Vereenigihg bd(t eS für bäd)P wichtig, baS Ergebnis ad biefer Vorarbeit nunmehr ju--

fammeniufaPen. Der Sßevfaper biefer gufammenfaffung tytute pd) nicht auf eine bloße Slufreu
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(jung ber Satfadjen ju befcfjränfen, fonbern müjjte eine fritifd) 6egrönbete @ntn»cflungSgefcfyidjte

liefern.

Sie Sebingungen bes üBettberoerbeS finb:

1. Sie ©cantroortungen tßnnen in t)oüänbifcfyer, beutfdjer, englifdjer, franj6fifdjer ober

italienifdjer Sprache abgefajit fein, unb finb bis jum 1. Dftober 1921 an £errn Dr. <5. S.

spijjet, Slmftcrbam, UEoemer ©isfdjerfiraat 38 einjufenben,

2. @ie mftfien entroeber in ©Eafdjinenfdmft ober non fmnber £anb fopiert fein, ano=

m;m, aber mit einem Sennroort »erfepen. Ser ©enbUng mup ein auf ber Slufjenfeite biefefi

Sennmort tragenber »erfdjloffcner ©tiefumfdjlag beiliegen, ber Warne unb 9Bol>nort beS ©er-

fafferS enthält.

3. Sie Vereeniging fefct ben «preis auf fedjSfmnbert (600) ©ulben fefE. Seine ©ertei:

lung an einen ober unter mehrere ©erfaffer unterliegt bem Urteil einer (J5reiSrid)terfd)aft unter

bem ©orfti} beS ©orftanbcS ber Vereeniging. Sie tarnen ber’spreiSridder finb! 31. 2lver--

famp, ©uffum (JpoUanb), Sbrnarb Sent, Öonbon, Sari Dcef, ©afel,- Slnbre «pirro, «Paris,

TOap @eiff ert, ©erlin. Sie öntfdjeibung roirb fpäteftenS atn 1. Slpril 1922 erfolgen.

4. Sie preiSgefrßnten 2BerEe finb (gigentum ber Vereeniging."

Dr. S. 5, Sdjeurleer, ©orf., Dr. <2. S. «pijjel, Sdjriftf.

(geit 1. DEtober 1920 erfcfyeint in Jpamburg im ©erlag non Slug. ®äl)me eine neue

9)lufifjeitfd)rift: „Sie ©EufiEmelt — ©Eona tSl)ef te für Oper unb Sonjert"; ©ebafteur

ifE Jpeinrtd} (Shenalley.

©eridjtigung. «Huf @. 742 beS norigcn 3af)rgang6 ijl Jp, ©Eafc EeS Arbeit „Sie Sluf;

Elärung im Surerjbistum ©Eattij" ufrn. irrtämlid) als ©reSlauer, jiatt als ©erner Siffertation

bejeidjnet.

Kataloge

.Karl Mar oppe, £rip$ig, Seplapftr. 10. ^nriquaridtsfatalcg 16. Mufif. 29©, 1920.

[€ntf)&U.dne Abteilung „Jpiftorifdje unb tt>eorctifc^e Muftf" unb eine fleine 2fuöa>a^t „tyxaU

tifcfye Muftf "*]

$avolb SKeeue ä , Bonbon. Music and Musical Literature. 9lr. 25; 1920, 24 ©.

Oftein 3n|>alt 1920

©eite

föicpatb SngtänberCDteSben): DreSben unb bie beutfdje £>per im lebten Drittel be$ 18.

l)unbert6

tyeter SBagnev (ftreibutg [©cl)n>ei$]); 3lu5 bet Mufifgefd)id)te be$ beutfeben £umam$mu$ 21

5Ufteb (ünflein (Möndjen): DSroalb ©pengler unb bie Muftfgefd)icf)te 80

Otto ©teinpagen (£barlotfenburg) : .ftunfhnufif unb ©cpulgefang 32

9Irtl). 2Bolfg. Sof)n (Jranffurta. M.): & Oiiemann M ©pRematifer bet Mufifnriffenfd^aft 46

©ftd^erfepau • 51

9ieuau$gaben alter Mufifroerfe . . ^ . • • * 57

93orIefungen über Mufif an Jpod)fcbufen 58

Mitteilungen ber Deutfc^en MufifgefeÜfdjaft 62

Mitteilungen

Kataloge . 64

©epriftleilungt Dr. Stlfreb (Einffcein, München, Suoifli^fhage 13

Drutf unb QSerlag oon f&reitfopf &-Jß&rtef, Setpjtg, ^ftrnbergcr ©trape 36/38

•

..4. .er
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|>erau£gegef>en m\ ber £>eutf$en ^uftfgefellfdjaft

Zweites £eft 3. 3a$rg«ng 2Uot>embet 1920

©fcfmnt monatlich gut bie SKtrgftebec bet 25eutfcf>en SOiuftfgefettfcfmft foffenloö,

für Oiicfrtmitglieber 30 äüatf, ©njet(jefte 3 3JJatf u. £.=£•

$?ottgoltfcf)e Gelobten

Bon
•

^tmari ßrohu, £elftngfor$

£**rofeffor älnbrej aiubnev, von ber Petersburger Uiuverfitdt, ber jurjett in ginn»

J/fanb (SBitpuri, SStbotg) feine Zuflucht gefunben hat, hat am 22. gebruar 1919

•tn ber fmmfch*ugrifchen ©efeöfcfyaft ju JjelftngforS einen Vortrag über bie

mongoltfdje SWuftf gehalten, bie jahrelang ber ©egenffrmb feiner gorfchung geroefen

ift. 511$ ©rgdnjung ju feinen ethnographifchen unb folftorifHfc^en Ausführungen,

habe tcfc, auf ferne befonbere Sitte, (in, ber ©efellfchaft bie Beobachtungen mitgeteilt,

bie ich vom mufiEoltfch* theoretischen ©tanbpunEt übet^baö behanbette metobifche

Material hervorjuheben hatte. Bei ber (Gelegenheit Eonnte ich aber nur tn aller

Äürje bte $auptergebniffe meiner vergleichenben Behanbtung ber Bielobien roieber-

geben. ®te Ausführung im Stnjelnen tfi fetbflverfldnblich nur für muftfunffem

fchaftlich gefchulte Äreife von 3ntereffe unb tft beStvegen non mir, abgefehen non

einem Bortrag in ber ,,^ufiErciffenfchaftlkhen (Gefellfchaft gtnnlanbS", ber

„£eitfchrift für Btufifroiffenfchaft", Vorbehalten werben. Jundchfl fei baS biblio*

graphifche Bezeichnte beS SDfaterials nnebergegeben, baS mir Prof. Stubnev mit

nachfolgenbem Brief übermittelt hat.

ßBtborg, ginntänb, $tbv. 1920.

Beehrter Jpetr! 1

3c( fenbe 3b«en meinem Betfprecljen gemdj;, mein „BibliographtÜh^ Verzeichnte", baö <

- ich für 3hren ©ebrauch verfertigt habe, als Beilage ju unferent gemeinfamen Bortrage ju

£eljmgfor$ in ber ginnifch-Ugrifchen ©efeßfchaft am 22. gebruar 1919. Berbinblichft baute

ich 3huen für bie Aiühe, bie ©ie auf fich nahmen, inbem ©ie burch 3hre roertvoßen Beob^

achtungen meine ©ammlung mongolifcher 5Äelobien ergänzten.

3hr ergebener

2tnbrej Sfiubnev, tyrofeffor, Dr.

1 ®iefe €tnlage be$ ^)rof. Oiubnco tji au$ bem engltfchen Original auf Ahmfch ber ©<hriftleitung

in$ Deutfche übertragen. $Prof. Otubnev hat aßerbingü biefem 3Bunfcf;e fein ©invetflünbnte verfagt.

£)ie Überfefcung ift vom Unterzeichneten, ber aßcrbingü ttn guten ©tauben gehanbelt hat, alfo auf...

eigene Berantroortung auSgeführt rooröett. 3^man $tebn.

,
3ritfd)rtft für ^uftftülfTenfcbaft 5
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Bibliograph*^** BerzeicfcniS Sttongo üfcher gelobten

Zufammengeftellt uon

ptofeffor Dr. 5lnbrej 9tubneo.

(Sämtliche Sftelobien aller mongotifchen Stamme ober Mongolen 1
, hielte 1909 im S>rucf

erfcbienen waren ober fict> ungebrucft im Befi$ beS profeffor 51. 9Utbneb (Unioerfitüt Petersburg,

j, 3 , in iHSiborg, Sinnlanb) teils Don ii)m felbft, teils uon feinen ftmmben aufgejetd)net, ange-

fammelt Ratten, finb in feiner publifation „Melodii mongolskih plemen“ (TOelobien ber mongo=

lifc^en Stämme, f. unten) enthalten. ,

€in * gibt an, baß bie betreffenben SOWobien in bie genannte Sammlung aufgenommen

finb, mit fritifdjer Bezugnahme auf bas Original.

1. *A. CI. Apercu sur le vicariat de la Mongolie Sud-Ouest par A. CI. (Missions en

Chine et au Congo. Scheut lez Bruxelles. 1889—91 . pp. 562—563 ). (JranjO

(günf mongolifdje SOtelobien aus OrboS, Süb-'9Kongolei, mongolifc^er Sejct in latei=

nifdjct Schrift, mit fran^dfifc^er Übertragung.)

Olubneo „Melodii“ $Jr. 31—35, mit ergdnjenben Bemerfungen S» 410, 427.

3n 81 u b n e n „Materialy “ ijtber 2«tf in rufftf^linguipifc^er Schrift unb mit tufftfcfjer

Übertragung wiebergegeben ; © 57 (9)v. 7, a), 59 (8 <r. 10), 60 (%% 12— 14), nebft

ergdn$enben Bemerfungen 0. 242—243.

2. 5lndjtn, 51. ffl. (ruffifcber ßomponip, ©omSf, Sibirien, unb Sammler afiatifdjer BolfS*

weifen, meip ^>l)onogra)>bifd} aufgejeidjnet. Jperr 51. hat Bottrüge über afiatifcfye Btufif in

mehreren geteerten ©efellfd^aften zu 2omSf, BtoSfau unb Petersburg gehalten.)

Bgl. Olubneb „Melodii“, 0* 396 unb 480.

Bgl. Olubneo „Materialy“, ©efang S. 43 unb 5lnmerfung S. 240.

3. *„Aziatskij muzykalnyi zurnal, izdavajemyi Ivanom Dobrovolskira“. 1816—18.

9Jr. 1 (rufftfd)).
.

.

* Sieben Äalmftcfenmelobien mit Älamerbegleitung, teils mit £eyt in ruffifcber Schrift

unb mit ruffifdjer Übertragung.

Sämtlich in Sftubneu, „Melodii“ enthalten, 9Ir. 57, 60, 62, 95, 99, 110, 111;

biefelben in 8li)bafouS „Muzyka“.

Biet berfelben beftnben ficb auch bei OlefebjeD (OlubneD „Melodii“ Vir. 57, 60,

95, 99)

unb jwet bet gamincpn (Ölubneb „Melodii“ 5ßr. 57, 110).

4. *„Bajan“, geitfchrift (ruffifch), f. gamincpn.

5. © obronolSfij, 3-/ f* „Aziatskij muzykalnyi zurnal“. _
6 ; garninc t;n, 51 1. ©, „Drevniaja Indo-Kitaiskaja gamma v Azii i EvropS. .

(Sonbev;

brucf, teilweife berichtigt unb ergünjt aus ber Jeitfchrift „Bajan“, 1888—1889. St. PeterS^

bürg 1889). (Üluffifcfj.)

Bier Gelobten, lit. a. h. i. k. (S. 65 unb 66)

3n 8lubneu „Melodii“ enthalten: A (Burjatenlieb nach ©nie litt) = 81r. 40;

i ©ie Bezeichnung „Mongolen", wie fie oon ben OrientaUflen bei ©egenwart beftniert wirb,

bezieht ftch auf folgenbe brei BMfet:

a) bie Mongolen, bie tn ber eigentlichen Blongolei unb in ben angrenzenben ©ebieten am
füfjtg ftnb (nümlich nbrblich ber ©roßen Blauer, billich unb füblich beS 5Utai unb beS Sajam©e;

bitgeS, füblicb unb wefhicb ber rufftfcben unb japanifcbeu (*ifenbahn in ber Blanbfchurei),

b) bie Burjaten (am BaifalSee in OfcSibirten wohnhaft) unb

c) bie Äafmücfen (im fübSflUchen Ölußlanb, n&rblich beS ^aufafuS unb norbroeftlich beS

fafpifchen BleereS, fowie ihre StammeSoerwanbren im bftlidfjen ©urfeflan).

5lC(e biefe mongolifchen B&lfer ftnb zumetfl Bubbhipen, nur oon ben Burjaten befennt fleh ein

Xctl zum Schamanen:ÄultuS.
v

©ie iUtaubfchmilungufen unb bie dürfen (©urfo*©atarcn) ftnb feine Mongolen, aber bilben

zufammen mit benfelben bie 5Utaifche Bblfergruppc.

8Beber bie (Jhinefen, 3apaner, Tibetaner nod^ bie Ruinen werben ben SKongolen jugereebnet.
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i unb k (.fialmücfenlieber au$ bem „Aziatskij muzyk. zurnal“) = 97r. 57 unb 110;
h (Äalmücfengefang, auö Jett 6) = 9cr. 87*

7. *Jett$, J. 3v «Histoire gänärale de la musique depuis les temps les plus anciens
jusqu’ änosjours“ (1869—1876). Paris 1869. (Jranj.)

@ine .ftalmücfenmelobie. V. I. 6 . 85.

töubneb „Melodii“ 97r. 87.

Jamincpn, S. 65, lit. h.

8 . *„Fevej“, Oper, f. paffeiuS.
9. *@melin, jp., „Oteife burd) Sibirien" (®6ttingen 1752) (beutfd)).

®in Söurjafengefang mit Stert unb beutfd) übertragen (Vol. VIII. Beilage $u 6, 370).
91ubnet> „Melodii“ 9}. 40. t

Jamin cyn S. 65—66 lit. %.

10. *©rum;@r
3 tmailc, ©. €. unb <£., „Opisanije putesestvija v Zapadnyi Kitaj“.

©t. Petersburg. 1896 (ruffifd)).

gmet S£orgut= (Äalmücfen: ober tüeftmongolifdje) Gelobten, uon ben 93erfaffern um
1889 aufgejeidinet Stert in ruffifdjet Schrift unb mit rufftfdjer Übertragung burd)

profeffor 9t. po*bnejeü (V. I, S, 58—59).
Olubneb „Melodii“ 97r. 6 unb 26.

11 . Ärafin, 93oti$ (junger ruffifdjer Äomponifl, 9tto$fau. £at norbmongoltfdje [£all)a]

Sieber 1910 unb 1914 gefammelt).

93ierunbjroanjig Gelobten mit Zeit in mongotifc^er, teil« in tibetanifd)er Sd)rift, im
®efi§ beS profeffor 9t. 91 ub neu.

12 . *9cefebjeu, 97., „Podrobnyja sved&nija o volzskih Kalmykah, sobrannyja na mestS
9c. 9?efebjetu;m. St. peterburg. .1834 (ruffifd)).

93ier Äatmücfenmelobien aus bem „Aziatskij muzyk. zurnal“.

91 ubneo „Melodii“ 97r. 57, 60, 95 unb 99".

13. *„Obrazcy mongolskoj narodnoj literatury“. Vypusk I. Halhaskoje nar^cije (teksty

v transkripcii)
;
redaktirovali C. Zamcarano i. A. D, Rudnev (tzdanija fakulteta

Vostocnyh jazykov Imperatorskago St. Peterburgskago Universiteta, 97r. 26, 93t;p. I.

@t. Petersburg. 1908). (üluff. unb burjat. Sitogr.).

€tf norbmongolifd)e (Jpalha:) SDMobien mit Drigtnaltert in ruffifd)er linguijHfc^er

£ranSffription.
‘

Sßgl. „Obrazcy“, S. XXXIV = Olubneu „Melodii“ 18 unb 10, LXIV — 5,
C = 2, CXX= 1, CLV= 16, CLXXXV = 9, CCLXXVI= 15, CCLXXX= 3,

CCLXXXI1I = 13, CCLXXXVIII — 8.

14. *£>o ft, p. ban „Recueil de chansons mongoles recueillies par le P. van Oost. Avec
traduction littdrale“ („Anthropos“. Revue Internationale d’Ethnologie et de Lin-
guistique. 93b. III. £. 2. 6.219—233. ÜKobling bei 2Bien 1908). (Jranj.)

®lf SOtelobien aus bem £>rbo$ (®üb?931ongolei). Stert in kteinifdjer lingmfiifdjer

6d)rift unb mit franj&ftfcber Übertragung.

9iubnei> „Melodii“ 97r. 31, a, 35, a, 113—117, 117 a, 117, b, 118—119,
119, a, 120-121.

ülubneb „Materialy“, 6 . 51— 59, nur ber Stert in ruffifd) er linguifiifdjer Sdjrift
unb rujfijd) übertragen (berichtigt). 6 . 242—244 ergünjenbe SBemerfungen.

Pater bau £>oft fyat profeffor 9t. 9iub.net> mitgeteilt, bafj er eine grofje Sammlung
mongotifd)er (OrboS--) 9)?elobien mit Stert befitjt.

15. *paffebie, 3$., „Opera komiceskaja Fevej“ soc. V. Packevica dla klavir s golo-
samb perelozennaja M. Pracem (6 t. Petersburg. 1789). 97eubrucf bet p. Jürgenfon
(9KoSfau. 1895) (tufftfch).

®er britte 9lft biefer £per fdjliept mit einem „ßalmflcfen^efang, ber aber offenbar
fein SBolfSlieb, fonbern eine Originalfompofitton borftellt.

9iub ne t>, „Melodii“ 9ir. 426 (= Beilage III).

16. *prac,
f. paSfebic.

17. *9iamf!ebt, ©. 3., (profeffor ber Umuerfitüt ju .^elfingforS, Jinnlanb, 5 . g. finntfdjcr

5*
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©efanbter inXofio), Einige feiner Sammlungen ftnb pf)onograpt)ifch aufge$eid)net uni) im

fp^cnograp^ifc^em 2lvchiu ju OBien aufbewa^vt

Einige Wlelobien finb gedurft ober ermahnt in Olubnco „Melodii“, @,‘399 u, f.,

unb in Otubnen „Materialy“, @. 243,

18,

*Ölubneo, 21. & unb äomcarane, 15. b „Obrazcy mong. narodn. Iiteratury.

18, (sic!) *0lubnen, 2t X„ ^«Sin mongolifcheg $te6eglieb", Triebergefdjriebeti, trangffribiert,

überfegt unb erklärt non 2t, X. Olubnem ($cftfd)tift Senator qjrofeffot Otto Xonner.

Journal de la Soci^te Finno-Ougrienne. XXIII, 18, @, 1—8, £el|ingforg, 1905),

(Xeutfdj.)

Eine ^al^a= (norbmongoUfdje) belebte mit Sejrt in linguiftifcfjer Schrift, ing Xeutfcfye

übertragen unb mit ergdnjenben ^Bemerkungen oerfehen.
^

Oiubnen „Melodii“ 9er, 2,

Ofubneu Dbrajcy, @, 6 ., (Gelobte mitXert in rufftfcfyer linguiftifcfjer @d)rift),

19, ülubnen, 21. X. Hori-buriatsky govor (Öpyt izsledovanija, teksty, perevod i prime-

canija) V. I (Opyt izsledovanija); V. II (Teksty); V. III (Perevod i prime£anija).

St. Peterburg-Petrograd. 1913—1914 . (Izdanija fakulteta Vostocnyh jazykov

Imperatorskago St. Peterburgskago Universiteta N. 42
)
(tufftfd)).

Xie eigenartigen OJlelobien, meiere bie im ©ud) ermahnten epifdjen ^f)araftere idu=

jlrteren, famt tf>ren pfyonetifdj gebrückten Xerten befinben fiel) im II. ©anb, forote nodj;

malg mit tufftfd} übertragenem Xejtt im III. ©anb. 3n ©ünben etfdjeinen neun

Oflelobten an fünfzehn rerfdjtebenen Steden; bie ergünjenben ©emert'ungen finb bem

2Ibfd)lufi beö IIL ©anbeg jugefügt.

20, fR u t) n e l> , 21. X. „Materialy po govoram Vostocnoj Mongolii“ (srisunkami i notami

v tekste). St ^etetburg, 1911, (Izdanija fakulteta Vostocnyh jazykov Imperator-

skago St. Peterburgskago Univertiteta Olt. 30.) (Olufftfd}.)

gtuei oftmongolifdje (©orlog: unb XjaftuO Getobten, S. 34 unb 43, Sert in rufftfdjer

linguiftifdjer Schrift unb rufftfd) übertragen; ergünjenbe ©emetkungen S, 238—240,

21, Olubne», 21. X. „Melodii mongolskih plemen“ (s risunkom i notami) Steter*
bürg, 1909. (Zapiski Imperatorskago Geograficeskago Obscestva po Otdelenij

Etnografii, t. XXXIV. -— „Sbornik v cesti 70 - lStija Gr. N. Potanina 44
. ((Huffifct),)

jpunberteimmbäroanjtg mongolifdje, burjatifdje unb falmücfifdje Gelobten (nebji:

Varianten) ; brei frembe OMobten (S, 395—430 unb 01—028),

Sämtliche mongotifdje Oftelobien, bie uor 1909 gebrudt ober ber f>ani>fc^riftlid^en

Sammlung ^rofeffor 21, Olubnepg entflammen, ftnb in biefem tffierk roiebergege6en, eine

jebe mit einer ober jmet Xertftropl)en in «uffifdpr linguiftifc^er Sdjrift, rufftfd) über-'

; tragen unb mit kurzen Erläuterungen uerfe^en, $3um ©egtnn wirb ein uoflftdnbigeg

btblicgtaphifcheg ©erjetcfynig big 1909 barge6 oten.

Äritifcfye 2lnaeigen in folgenben tuffifcfyen geitfdjriften: „&vaja Starina“ (tyrofeffor

S, ©ulte), „Apollon 44

,
(21, OhtroE), „Trudy Muzykalnoj Komissii. Moskva44

(Oft.).

22, *ötybafop, S. @, „Muzyka i pesni uralskih musuliman s ocerkom ih byta 44
.

St tyeterburg* 1897, Prilozenija. (Zapiski Imperatorskoj Akademii Nauk. VIII

serija po Istoriko-filologiceskomu Ota.,, t. II., N. 2 .) (Olufftfd).)

Sieben ^almücfenmelobien, famtlid) aug bem „Aziatskij muzyk. zurnal 44
.

dlubneu „Melodii 44%, 67, 60, 62, 95, 99, 110, 111 (fümtlid) nac^ bem Original:

? brurf miebergegeben unb berichtigt),

23, *Stali;bra^, 3- S,, f, Stumpf, <5„ „^l^ngolifche ©efünge".

24, *Stumpf, iprof, S., „5?longolifche ©efünge" (©ierteljahrgfchrift für 0Wüftftt>iffenf^aft

Seipaig, 1887, ©b, III, S. 297—304). (XeutfchO

Elf ©ürjatenmelobien mit Xe^t in lateintfcher Schrift unb beutfd) übertragen, non

3. S. Stalybraß gefammelt unb 1850 sprpfeffot Stumpf überge6en*

dlubnefu „Melodii 44
9?r, 40 —52, 54,

25, ©ahtpiloP, ©aruara (aliag Xulgar), 3“^ge burjatifd)e Xame (aug, 2llari bei 3^fiut^k;

Olefrolog, von 21, Olub neu, gebrudr in „^ivaja Starina44 1914, S, 024—026.

Sedjgunbbveifug OMobien, non ifyv norgetragen (burjatifche, foroie norb= L£alf>a] unb
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cpmongoltfcbe), mit futtern Sert in rufftfd}er linguiptfcher ©djrift, ron tyrofeffor

51. Otubner aufgezeichnet; niclp gebrutft; p^onograp^tfcfjc Aufnahmen im ernerimcntaU

p^onettfdjen Laboratorium ber Unmrfitüt ju ^Petersburg.

26. *
,,
Vierteljaf)tSfchrift für ^uftfroiffenfdjaft". Leipzig* 1887. f. Stumpf.

27* *^ftmcatano, unb ftiubtte», 21. S., f. „Obrazcy mong. narodn. literatury“.

2Bie aus obigem Verzeichnis erftchtlich, befinbet ftch bet £auptteil beS Materials in einet

Vetoffentlichung bet ütuffifdjen ©eographtfdjen ©efettfdjaft (<£thnograpf)ifcbe Abteilung, Vanb
XXXIV), betitelt: 21. S. ^ubnes

,
9)Mobien ber mongolifd}en ©tdmme 1 ©. 395—340

((grl&uterungen) unb 01—028 (muftfaltfd^e Beilage, tm ganzen 161 9Jtelobien entl;altenb, bie

Varianten einberechnet)* Siefe Sammlung entfalt aße big 1909 gebrudten, mongolifclpn 9Mo-
bien, nebp einet 2ln^abt ungebrucfter, bie, teils non <prof* Ötubnen felbp, teils non feinen Jreunbeu

aufgejeidjnet, non 1909 an in feinem 33eft($ fiel) befanben*

Sie gebrueften Ciueßen bet genannten £auptfamntlung finb in bem Verzeichnis unter

9?r. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 22 unb 24 angegeben* Ungef&h* ein drittel bet

Gelobten ftnb aus benfelben jufammengefül)tt. Sie übrigen erfreuten bei ülubnen jum erpen

9Rale im Sruct

Sp&ter, 1911 unb 1913—14, f)at er nod) einige 9)?elobien in ben unter 9fr* 19 unb 20
bezeichnten ^ublifationen veröffentlicht. (gwei oftmongolifc^e [owie adp 2 9ttelobien ju burjas

tifc^en e p i f d) en Sfödrcfyengebicbten.)

Set Mrze falber bejeic^nen mir bie Jrmuptfammlung mit 91, bie optnongolifdjen mit 9t£>

unb bie eptfehen mit: 9i<5.

Sie notliegenben Unterfud)ungen beziehen ftd>„ außer auf biefe brei ^ublifationen, auch ned)

auf ^mei hanbfchriftliche (Sammlungen, bie naefj 1909 in qjrof. OtubnenS Jpdnbe gelangt finb unb

bie er aud) für feinen Vortrag 1919 benu^t unb babefaudj mir bereitwtßigP jur Verfügung ge=

Pellt hat. fiub baS bie im Verzeichnis unter 9er. 11 unb 25 ermähnten Sammlungen Gräfin
unb Vamptlov, f>ier mit &£ unb V£ bezeichnet. Sie erPete entf)dlt, bte Varianten einbe=

Zogen, 29 Vtelobien, bie teuere 41. Sie 9htmmerfolge berfelben gepaltet fiel) \)\ex genau gemäß
ber l)anbfdjriftlid)en.

3m ganzen grünben fiel) alfo unfete ^Beobachtungen auf ein Material non

241 Vt e l o b ie n (9t : 161 + 9l£> : 2 +m : 8 + : 29+ V£ : 41).

Siefe®efamtjahlip nidphervorragenb, baS müffen mit gePe^en. €S mdre bemnach wünfchenSroert,

bie norliegenbe Arbeit mit meiteren UnterfudE)ungen ü6er nod) vorhanbene Jpanbfchrtften
unb <ph ono 9tamme Su ergänzen, auf welche baS ^Ser^cidjniö unter 9fr. 2, 14 unb 17 htnwetp,

bie aber vor bet J^anb nicht nerfügbat finb. 9Jid)töbepomeniger ip bag Iper ju ©ebote pehenbe

Material reichlich genug, um einen norl&upgen ßberblief über ben (5^avafter ber mongoüfchen

9Äelobif $u geminnen. Sie ba6ei gemonnenen (ürgebniffe peßen fich flar unb ungezwungen ans

?id)t, unb jebehfaüs wirb bie babei angewenbete 9^ethobe wenigPenS als ^.rpetiment non 9cugen

fein tinnen*

©eogrophUch nertetlen fich mongotifchen Stamme tn bret ©ruppen: 1* bte

eigentlichen SWongoten, innerhalb beö chinefifchen SReichS/ 2* bie 23 urjäten, in

Sibirien, norblich non ben erfteren, 3* bie Äalmucfen, non benen bet gropte Xeil

um 1630 nach Söbruplanb, in bie ©egenb jmifchen £Bolga unb ©on, am fafpifchen

3Jim, auögemanbert, ber 3lep aber am Stlttaigebirge nerblieben ift.

©ie SRelobien »erteilen fi(^ gleichermetfe tn bret Jpauptgruppen: mongolifche,

burjatifche unb falmucfifche (fap alle non ben ffiolgasÄatmucfen
.
Pammenb, blop eine

SRelobte non ben 2Utai?Äalmucfen). 23erglei^)ghalber pnben fich in 9lubneofchen

^auptfammlung jmet tibetanifche bubbhWfch sliturgifche 9Mobten, fowte eine (in

1 23erj. 9Ir. 21.

2 3m 93erj* finb 9 angegeben; hoch ftnb zwei Welobien etgentlid; miteinanbec ibmtipb (&* 13 u. 22)*
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jroet Seile, SKoll unb ©ur, jerffctlenbe) ÄalmücEemSKelobte auß ber ©per „getoet"

(Solo mit ßfjor.)

©ie gcogrop^tfc^e ^ugehorigfeit bcr Getobten toollen mit mit folgenben STbfürs

jungen angeben:.

SK. (eigentliche Mongolei) 21. (2lltaüHalmticfen)

23. (23urjaten) X. (tibetanifch)

SS. (SSolgas-RalmüCEen) §• (Oper „getoei") -

3htet 2lnjaht nach oertetlen fich bie Gelobten folgenbermaften:

SR 23j? SiS) gte Summa
SK.: 61 7 2 — 29 99

23.: 22 34 — 8 — 64

SS.: 73 — — — — 73

21.: 1 •—

-

— — — 1

X.: 2 — • — — — 2

S- : 2 — — — — 2

161 41 2 8 ~29 241

I. Tonalität.

®ie tonale 3ufamntenfe§ung bet SKelobien 1
tfl metftenö penta^onifch, aber

teilß auch biatonifch ober chromatifcf) (b. h- auch chromatifche Sbne enthaltenb):

jpterauß tfl erfichtlich, baf? in ber eigentlichen SKongolei bie spentatonif über*

toiegenb oorherrfcht, bei ben 23urjaten bie ©iatoniE baneWn einen ^la§ beanfprucht,

bei ben SSolga^atmücfen aber bie spentatontE erheblich jurücfgebrängt unb bie @hro=

matt'E fogar reichlicher als bie ©iatoniE oertreten ifi. ©teß alleß ift leicht erEldrlich,

inbem bie Mongolei ganj unb gar ber chtnefifchen (mufiEaltfch
:

pentatonifchen)

Äulturfphdre angeh&rt, bie Äalmücfen an ber SSolga bagegen feit fafE 300 fahren

bem turEifchsarabifchen (mufiEaltfch: chromatifchen) ßtnfluf? außgefegt gelebt haben,

bie Burjaten aber einerfette, unter ber ruffifchen J^etrfchaft lebenb, ben Umbrüchen

ber biatonifchen ruffifchen SöolEßmuftE nicht ganj entgangen fein Eonnen, anbererfeitß

boch, im Vergleich ju ben fublicheren Mongolen, in ihrer mufiEalifchen Kultur jurücf*

geblieben unb auf einfache rejitatioe SKelobiE befchrdnft geblieben finb, bie in tetra*

chorbaler ©efialtung ben biatonifchen Jpalb tonfehritt nicht entbehren Eann.

®te pentatonifche SKelobiE geflaltet ftch, beEanntlich, in mannigfacher

335eife, je nachbem welche Sone ber biatonifchen Stebentonleiter alß außgemerjt ju

SSerein jette, mutmaßlich nur fällig aufttetenbe ßiert&ne außer 9ldjt gelaffen.

, 2^ent. ©tat. @btom. Summa • 'V3
•

1

Vv

SK.: 90 8 1 99 !i

23.: 40 19 5 64
!

"$i

.
: f i

SS.: 13 29 31 73 i

21.: 1 — — 1

SC.: — — 2 2 i

— — 2 2

144 56 41 241 -

i

1
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benfen finb 1
. Son ben oerfcbtebenen Kombinationen ifl am jabltetcbflen bte eigents

liebe $auptpentatont? (Baunie : I pent. Sfala) oertreten, tooritt bte 4. unb 7. Stufe

ber btatonifcben £)urtonleiter festen, j.S. tn Gbur (unb 31moll): ga— c' b'e'—g'a'—-c"):

Jpaupfpent.
Übrige pent,

$omb.
©utnma

SW.: 64 26 90

S.: 30 10 40

m.-. 10 3 13

31.: 1 — 1

105 39 144

©ering ifl baneben bt'e 3(n$abt ber 9)Mobten, bte ficb gemäfj bet SBecbfets

pcntatoniE (Saunte*. VI pent. Sfala) betoegen, toortn bte 3. unb 6. Stufe ber bia*

tontfd)en SPiolltonleiter (= 1, unb 4. Stufe ber Surtonleiter) fehlen ($. 93, in 3tmol(:

b e—g a b— b' e'—g' a'), ndmltcb SOI: 6 + S: 4 + 3B: 1 (= 11).

Sei brei SDietobien (9)t) ifl eö fcfjtoer ju entfcbetben, ob bte Jpaupts ober

®ecbfetpentatoniE oorbanben ifl,
j. 'S. <5bur (= 3lmoll): g a— c' b' e'—g' a'—c",

Jjauptpent., ober (gbur =) £moll: g-a— c' b'
e'—g'a'— c" b", äöecbfelpentatoniE.

Set 19 Sfielobten (®l:12+ S: 5+ 2B; 2) erfcbeinen betbe genannten pentatonifc^en

Kombinationen neben ein an ber abtoecbfelnb tn oerfcbiebenen ^Jfirafen ober grafen*

gruppen.

9Jtit einer einigen Gelobte ifl bte ©egenroecbfetpentatoniE (=Saunie:
III pent. Sfala) oertreten (9Ji), toorin bte 3. unb 7. Stufe ber btatonifcben Surtons

leitet fehlen (j. S, tn (Sbut—Slmoll: ga— c'b'—f' g' a'— c").

Sei brei SMobien (?0t) tritt fte abtoecbfelnb neben ber Jjtauptpentatontl! auf;

unb in einer SÖlelobie ($?) toecbfeln alte brei genannten pentatonifcben Kombinationen

mit einanber ab.

Sie alterierte 9JentatoniE ber 3apaner (= Saunie: VIII pentatontfcbe Sfala)

erfcbetnt nur in einer SDtelobte (S), in ber alfo bte 4. unb 7. Stufe ber btatonifcben

UMltonleitcr (= 2. unb 5. Stufe ber ©urtonleiter) fehlen.

3luf bie anfange jitierten Sammlungen oertetlen fieb bie pentatonifcben 9Mobien

folgertbermafjen:

Jpauptpentatonif.
,

ü».

91.: Bit. 3 a, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 b, 22 d, 23,

25, 26, 27, 28, 30 a, 30 b, 31, 31 a, 34, 36, 38, 113, 114, 115, 117, 117 a,

117 b, 118, 120, 121,

SM?.: 91 r. 30, 36. — m$ 9tr. 1.

- K£.: 1, 1 a, 3, 4, 5 a, 5 b, 5 c, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

17, 18, 19, 20, 22, 23, 24.
’ '

.

S.

91.: 9tr. 40, 41, 43, 46, 47, 49, 52 a, 52 b, 53 a, 53 b, 54.

3t(S.: Seite 4, 23 a, 23 b, 31.

1 StrmnS üaunii: Sappifdb« SuoigofciBtelobien, 1908. — J)ic <f)entatonif in ben OTetobien bet

Sappen (III. Kongreg ber ÜBten) 1909.



3Im<m $rot)n

2SJ?.: Dir. 1 , 2, 4, 7, 14, 18, 19, 20, 20 a, 22, 23, 28, 70, 259, 360.

SR.: Dir. 67, 78, 107 a, 107 b, 107 c, 108 a, 108 b, 109a, 110, 112.

01.

3t.: 23eilagc I.

ffiecbfelpentatonif.

sk.

3t.: Dir. 1, 18, 22 e, 35, 35 a, 116.

23.

31.: Dir. 55 d. — 231?,: Dir. 13, 26, 27.

3B.

SU.: Dir. 106.
,

Unentfliehen (Haupts ober DBecbfelpentatonif).

SK.

31.: Dir. 24, 119, 119 a.

Jpaupt« unb Söec^felpentatonif nebenetnanber.

SK.

31.: Dir. 2, 5, 6, 10, 29, 32. — 3t£.: Dir. 2.

231?.: Dir. 6, 24, 3U - JtJ?.: 2, 18 a.

23.

231?.: Dir. 8, 15, 17, 254, 256.

2B.

31.: Dir. 61, 61a.

©egen wecbfelpen tato nt!.

SK. £J?.: Dir. 21. >

^)aupt* unb ©egenwedbfelpentatontf nebeneinanber.

SK. 31.: Dir. 11, 39. — &S?.: Dir. 15.

J?aupt«, SBecbfel« unb ©egenwecbfetpentatonif.

SK. 3t.: Dir. 3.

Ollterierte ^entatontf.
23. 23J?.: Dir. 5.

Dte btatonifcben SKelobien müßten fic^> eigentlich nad) ben Dongefcblecbtern, Dur

unb SKoll, gltebern laffen. Diefe Einteilung bietet auch feine ©cfnuterigfeiten, wenn

man lebtgltcb bie ©cblufjfabenjett im Oluge behält (Donifa, Dominante ober Dominant«

quinte in Dur ober SKoll). 2lbet bie ^arallelgefcblecbter etfchetnen metftenb betmafjen

inetnanber oerwoben, bafs bie 2lrt ber ©chlufjfabenj oft einen jiemlich jufätligen

Ebarafter aufwetfl unb mit ben übrigen tongefcf)lecf)tlicben SKerfmalen (Quarten« unb

Öuintenfprünge unb metrifcf) ftarfe ^ofttion ber oben genannten melobifchen l?aupt=

tone) im DBtberfpruch ficht. Deswegen begnügen wir uns mit ber einfachen Oluf«

jäfjlung ber biatonifeben SKelobien, umfomebr, alb bie ©dblufjfabenjen fpäter erörtert

werben. .

SK.

3t.: Dir. .14, 22 a, 22 c, 26 a, 30 c, 37, — 23£.: Dir. 9, 34.
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58.

3t.: 9ir. 42, 44, 48, 50, 61, 55 a, 55 b, 55 c, 56. — 9tr. 3, 10, 16, 21,

25, 35. — Sftg. : ©eite 8, 13, 15, 16.

m.
3t.: 9tr. 57, 58, 59, 65, 68, 70, 70 a, 73, 74, 77, 78 a, 88, 90, 91, 91 a, 92,

93, 95, 96, 96 a, 96 b, 96 c, 97, 98, 99, 102, 103, 109, 111.

Die cf>rom atifcben SMobt'en bagegen (affen fid) leicht nach 6er Art ber aufs

tretenben alterterten Sorte unterfcheiben. Am häufigften crfcheint ber untere üettton

ber Durbominante (Di = borifche ©ejrt, alfo j. 23. fiß tn ßbur unb amo(( ober

h in gbur unb bmoll). Demndchft finben ftch bte beiberfeitigen £eittone ber

ÜJtolltontfa (ti, unb t
1 = nopo(ttontfcf?c ©ett, alfo giß unb b tn GS—a, ober ciß

unb eß in g— b, ober biß unb f tn e). 23ereinjelt,erfch einen bte unteren Seit*

tone ber SWollbomtnante (bi) unb SDtollfubbomtnante (fi), fotoie ber obere

Seitton 1 ber Durbominante (D 1

)* Auferbem finb brei 9Jtelobten fo anorgantfch
gejlaltet ober mangelhaft aufgejeichnet, bafj ber tonale (S^araPter nicht bejltmmbar

tff; baß einzige unjtoeibeutige an ihnen ift eben nur bie (Shromatif. 3m @ansen

S eigen ftch alfo biefelben Berhdltniffe, wie in jeber beliebigen Slueimahl mit Alterationen

oerfehener SUfefobien. 3m einjelnen verteilen ftch £>ie chromatifchen üftelobten, tote folgt:

Di.

Durmetobien.
SB. 3t.: 9t r. 60, 62, 76, 84, 89, 101.

Z. 9t.: Beilage II a. - g. 3t.: 23eilage III (2. Seil).

SDfollmelobten.

SB. 3t.: 9lr. 63, 64, 71, 79, 83, 86, 94, 100, 104.

23. m.x 9tr. 12.

ti.

2». 3t.: 9tr. 33. — §. 3t.: Beilage III (1. Xetl).

SB. 3t.: 9tr. 77 a, 82, 87, 105.

t
1
.

'
'

25. 9t.: 9tr. 45,

SS. 3t.: 9tr. 59 a, 66, 72, 72 a, 75, 85.

Di unb ti. ti unb bi. Di unb bi.

SS. 9t.: 9tr. 69. SS. 3t.: 9tr. 80. SB. 3t.: 9tr. 81, 86 a.

Di, bi unb fi. Di, ti, bi unb ff, D 1
.

SB. 3t.: 9tr. 81a. '

SS. 3t.: 9tr. 58 a. Z. 3t.: Beilage II b.

Unbejtimmbar.
58. 58J&.: 9tr. 11, 32, 33.

II. Stabende«.

Die allgemeine tonale ^hDfmgttomie ber SOtelebif wirb burch bie pentatonifche,

biatonifche ober chromatifche ^ufammenfegung beß angetoenbeten Xonmaterialß be=

1 ^ißentftcfj ttn 9Ifeffrmb einer SSierteffhtfe notiert (f>—ce$).
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i'Viit

Ptngt. 3pre fpejielle 2luegefialtung Fommt in Pen jfaPenjen jurn 2lü$Prucf. Sie

meloPifcpcn dvaPenjen Plenen jur .^eroorpebung Per meloPifcpen jjaupttone: Xonifa,

Sominante unP Sominantquinte (niept etwa Per ©ubbomtnante, Pie nur in Per

.fjarmoniF fiep ebenbürtig ju Pen $wei erffgenannten gefeilt.) Oteben tiefen Haupts

tonen Pcö perrfepenben Xongefcplecptö paben auep Piejenigen Per ^aralleltonart ipre

33cPeutung (analog Pen Per ^aralleltonart entftammenPen „OlebenPreiFlangen" tn Per

jjarmontf) als ©egenfag unp 2lbwecpflung. Sine ©onPerfiellung nimmt Pie SRolb

Pominante als £erj PeS Surgefcplecpts ein, tnPem fie neben Pen #aupttonen PeSfelben

in peroorragenPer Sßeife FaPenjbilPenP auftritt Sa Pie genaue Sarlegung aller

ÄaPcnjen eine etngepenPe SrFentttniS Peö tejtlicpen 3npaltS »orauSfe^t, wollen wir

in Ptefem ^ufammenpange unS auf Pie ©cpluf3 faPen$en Per SDfeloPien befcpranFen,

woburep atlerPingS Pie Erörterung Per tongefcplecptlicpen SJierFmale PurcpauS niept

erfepepft wirb, SnPeffen genügt es jur allgemeinen tongefcplecptlicpen Älaffifijierung

Per Oftelobien. Sabei bebtenen wir unS folgenber 2lbfürjungen:

SurtoniFa, Sq.: Sominantquinte in Sur,

t: OMltoniFa, Pq.t Sominantquinte in SR oll,

S.: SurPominante, ©.: ©ubPominante in Sur,

p.: SRollbominante, f.: ©ubPominante in SRoll.

z: S. Sq. t. P. Pq. ©. unbejlimmbar
j

Summ«
SR.: 24 42 7 14 10 1 1

i 99
i

33.: 10 13 18 3 15 2 — 3
1

64

SB.: 15 22 9 11 15 1 — —
i

73

31.: 1 — — — — — — 1

£.: — — — — 2 (SDutterj) — — — 2

8.:
* — i

1 1 „
— — — 2

50 77 34 29 43 4 1 3 241

Sie iöorltebe für Sominantfcpluf ifi Pemgemdfi allgemein in Pen mongotifepen

SRefoPien. 33ei Pen Burjaten, wo Pie mufiFalifcpe Kultur am primitioffen, überragt

im Surgefcptecpt fogar Pie jlaPenj Per Sominantquinte, in Per eigentlicpen Mongolei

Pagegen im SRollgefcplecpt Ptejenige Per SoniFa. SaS gegenfeitige 33erpaltniS Per

Songefcplecpter fiept ju ©unjlen oon Sur:

Sur SRott unbefKmmbar Summe
SR.: 74 25 99

35.: 41 20 3 64

SB.: 46 27 — 73

21.: 1 —
|

1

£.: 2 (5)utt<tj) — * 2

8.: 1 1 — 2

165 73 3
j

241

2luf Pie angegebenen Quellen »erteilen fiep Pie ©cplufjFabenjen in folgenPer

SBeife

:

£.

SR. SR.: 01 r. 11, 19, 22b, 22 c, 28, 30a, 30b, 30c, 32, 34, 36, 114, 117,
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117a, 117b, 120. — 910.: 91t. 1. - SÄ.: Olt. 6. — ÄJp.: «Rr. 2, 4, 7,

7 a, 16, 24.

91.: 91r. 40, 53a, 55 c. — SR®.: Seite 16. - SÄ*: Sr. 10, 20, 20a, 22,

23, 35.

SB.. 91.: 91r. 60, 61, 65, 95, 96, 96 a, 96 b, 96 c, 97, 99, 108 a, 108 b, 109,

109 a, 111.

31. 91.: Seilage I,

£.

SW. 91.: 91t. 2, 3, 3 a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 26 a, 27,

37, 38, 39, 113, 116, 118. — SÄ- SRr. 24, 30. - £3?.: Sr. 1, 1 a, 5 a,

5 b, 5 c, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 18 a, 19, 20, 21, 22.

35. 91.: 91r. 45, 46, 47, 48, 50, 52 a, 52b, 53b, 54. — SJ?.: 91t. 13, 254,

360. — 91(5.: ©eite 23 a.

SB. 91.: 91t. 57, 59, 62, 66, 70, 72, 74, 75, 77 a, 78, 78 a, 84, 85, 91, 91 a,

93, 101, 106, 107 a, 107 b, 107 c, 112,

Sg.

9J1. 91.: 91r. 1, 17. — SÄ- Sr. 34. — &$.*. Sr.: 3, 9, 15, 23. .

23. 91.: 91t. 43, 44, 49, 55 a, 55 b. — 91®.: ©eite 4, 8, 13, 15. — SÄ.:

9tr. 1, 4, 5, 14, 21, 25, 70, 256, 259.

SB. 91.: 91r. 61a, 67, 70 a, 73, 76, 88, 89, 103, 110.

t.

SW. 9t.: 12, 20, 21, 24, 31, 31a, 115, 119, 119a, 121. — 910,: 9tr. 2. —
&£.: 9lr. 10, 12, 13.

23. 91.: 9tr. 42, 56. — SÄ.: 91r. 16.

SB. 9t.: 91t. 58, 59 a, 68, 71, 77, 82, 86, 87, 90, 92, 98.

$. 91.: Seilage III ‘(1. Seil),

t>.

SW. 91.: 91t. 14, 15, 22 a, 22 d, 22 e, 33, 35, 35 a. — SÄ- St. 31, 36.

35. 91.: 9lr. 41, 51, 55 d. — 91®.: ©eite 23, 31. — SÄ- Sr. 2, 3, 7, 8,

17, 18, 19, 26, 27, 28.

SB. 9t.: 91r. 58 a, 63, 64, 69, 72 a, 79, 80, 81, 81 a, 83, 86 a, 94, 100, 104, 105.

2. 91.: Seilage II a, II b.

§. 91,: Setlage III (2. Seil).

*><»•

SW. 9t.: 91t. 29, — S. SÄ- Sr. 12, 15. — SB. 91.: 91t. 102.

©.
SW. SÄ-‘ Sr. 9.

Unbcfltm mbar.
S. SÄ-: Sr. 11, 32, 33.

III. 2fotbitnö.

§ftr ben melobtfcben ®fwrafter tfi bet tonale Umfang (2Imbituö) oon grofjer

Sebeutung. Son tfmi aus laffen fid) bie SSMobten in primttiosrejitatioifcbe,

ltebmä§tg geformte unb foliflifcfisoirtuofe unterfcbetben. Sei ben erflgenannten

fterrfcftt bet Umfang einet Quarte (Setracborb) ober Quinte (9)entacborb) unb bet ben
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liebmäfngen berjcrttgc einer £>ftaoe, mä(>renb bie ^genannten ftcb bis ju IV2 unb

2 ©Hasen ergeben (mit Jg>i(fe beö bei ben ^Orientalen üblichen galfettd). >)u ben

engbegrenjten SKetobien geboren bie meiften rituellen ©efänge, fomof)l bes bubbfnfHf#en

mie beö S#amanenfuttu$, au# bet bcnjenigen Stammen, mo bie Utetobif ft# fonft

ju großer 23emegli#£eit entmitfelt bat.

23et ber 2iufsdbttung ber SMobien nach tbreua Slmbituö berücffi#tigen mir in

ber Unterteilung ber ©ruppen fomobl bie allgemeine 2Jlrt ber Xonalität (pent., biat.,

#rom.) alö auch bie fpejtellen Xonftufen, jmif#en benen bie Songänge ficf) bemegen.

S>rimttio=re jitatmfdje vjlnobxt

Untfono @efunbe 5Cet} Clu arte Cluinte ©imtma

Sit.
— — — — 3 3

25.
— 1 5 11 19 36

SB. 3 — 2 — 2 7

21.
— — 1 —

.

— 1

X. — — 1 1 — 2

3 1 9 12 24 49

Untfono. SB. (rit.). 3t.: 9tr. 107 a, 107 b, 107 c.

©antton f ritt. 25. 3t.: 9tr, 54.

£en, Heine, pent (P unb ®) 25. Sie.: Seite 31.

biat. (b--©) Z.. 3t. : 23eilage II a.

grofe, pent. (2.— b) 23.

sb.

23 9lr. 1, 14, 20, 20 a.

(rit.). 3t.: 9tr. 108 a, 108 b.

21. 3t.: Beilage I.

Öuarte, reine, pent. (© unö 37) 23. 3t.: 9tr. 52 a, 52 b.

(©, t unb X’) 23, 3t. : Otr. 53 b.

(b, © unb t) 23. 23#.: 9tr. 2, 28, — 3tg.: S. 23, 23 a.

biat. (©, bg unb X’) 25. 3td.: Seite 16.

(©—X', Ipb. £etra#orb) 23. 3t.: 9tr, 42, 55 c.

(©q—©, pbrpg. &etra#orb) 23. 93#.: 9tr. 3.

„ oerminbcrte 1 cbrom. (b, © unb ©*) X. 3t.: Beilage II b.

Outnte, reine, pent. (X—©) SO
1

?, (rit.) 3t.: 9tr. 17, 30 a, 30 b.

25. 931?.: Sie. 5.

(b-bq) 25. 3t.: 9tr. 55 d. — 231?.: 9tr. 26, 27.

SB. (rit) 3t.: 9tr. 106.

(f—t) 25. 3t.: 3tr. 41. — 231?.: Dir. 18, 19, 70, 256,

259. — 3t(L: Seite 4.'

biat. (X—©, ©urpentacborb) 23. 3t.: 9tr. 55 b. — 231?.: 9tr. 35.

SB. 3t.: 9tr. 96 b.

(f—t, SWollpentacborb) 25. 3t®.: Seite 8, 13, 15.

„ »erminberte, biat. (bqj—S) 23, 3t.: 9tr. 55 a. — 931?.: Dir. 21.

cbromat. (© 1
—X') 25. 93$. t 9tr. 11 2

.

1 Stgentlkf),: kleine £«} + t/^Sonfhifc.

2 3« tonal« Sejteljimg eigentlich unbeftimmbar,
,
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58etnt ÜberbticE jeigt eö fich, bafj bie primittoe rejitatioifche SD?elobiE bet ben

25urjoten »orherrfchenb tft, aber fich auch im rituellen ©cfang ber übrigen SDfongolem

flamme/ bis ju ben Mmücfen, erhalten' bat, fomie bet ben Tibetanern, in beren

SDJttte ber #auptfi§ beö bubbbifttfcben Äultuö befiehl. — SDferEmürbigemeife tfl baö

borifche Tetrachorb, baö in ber altgriechtfchen SDlufiEtheorie einen |>ert>orragenben

^la§ einnimmt/ in biefen afiatifchen altertümlichen SD?elobten gar nicht oettreten.

Dagegen laffen fich intereffante parallelen mit gregorianifchem ©efang aufroeifen:

VI spfalmton = Trichorb T— b.

IV spfalmton (ogt. ©loria in festis simplicibus) = b, D, t, (bq). Dtefe

beiben Tppen finb am retcblicbflen oon allen oertreten.

Stebmäfjige SD?etobif.

©exte ©eptime Dftaxe 5{tme ©ummfl

so?. 7 3 15 13 38

58. 7 7
'

8 • 3 25

5®. 11 4 20 17 52

3- — 1 1 2

2cT 15 44 33
|

117

Meine, Dreiflang (b, t, TO SD?. SR. : SRr. 15.

biat. (b--TO SO?. SR.: SRr. 22 a. -

58. SR.: SRr. 48.

(bqr-D) SS. SR,: SRr, 95, 96, 96 a, 96 c.

cf)ronu (p--TO 5®. SR.: SRr. 100.

(bqi--D) 5®. SR.: SRr. 76.

grofje, pent. (Di— b) 50?. 3t.: SRr. 13, 16. — 58#.: SRr. 6. — $#.: SRr. 5b.

58. 58#.: 51 r. 254.

(T-t) 58. SK.: SRr. 40/ 49.

5®. SR.: SRr. 110.

biat. (Di—b) SOI. SR.: SRr. 14.

58. SR.: SRr. 50. — ®#.: SRr. 16.

5®. SR.: SRr. 57, 93.

chrom. (Di—b) SO1

?. SR.: SRr. 59 a, 75.

(ti—Di) 58. 58#.: SRr. 32*.

Septime, Meine/ pent. (Di—©) SO?. SR.: SRr. 39.

(ti—D) 58. 58#.: SRr. 13, 22.

(Dq—T') 58. 58#.: SRr. 360.

(b—DqO 58. SR.: SRr. 46.

biat. (ti—D) 33. SR.: SRr. 56.

(bqt—t) 5®. SR.: SRr. 97.

(b-DqO SO?. SR.: SRr. 22 c.

chrom. (b—DqO 3, SR.: SSeitage III (1.' Teil).

(Di—bO 28. SR.: SRr. 101.

(D—@0 28. SR.: SRr. 85.

i (Sigentftd; unbeflimmbat*
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große, pent, (St—bq) 23. 231?.: 9lr. 8, 17. — >23. 9t.: 9tr. 61.

Mat. (St— bq) 91t. 231?.: 9tr. 9.

^ Et a t>

c

7
»erminberte, d)rom. (Bi— <S') 23. 9t.: 9tr. 84.

(ti—B') 23. 9t.: >9tr. 87.

„ enl>armonifc(>e, cfyrom. (ti—B' 1

) 23. 231?.: 9tr. 33 1
,

„ reine,, pent. (Bi—B) 2t. 9t.: 9tr. 10, 26, 27, 38. —
9tQ.: 9tr. 1. — £??.: 9tr. 11.

23. 9t.: 9tr. 43. — 231?. : 9tr. 7, 14, 23.

23, 9t.: 9tr. 78, 112.

(ti—t) 91t. 9t.: 9tr, 11.

(St—5t') 20t. 231?.: 9tr. 36.

23. 9t.: 9tr. 53 a.

(Bq—Bq') SO
1

?. Äl?.: 9tr. 21.

(b— b') 91t. 9t.: 9t r. 22 e, — Hl?,: 9tr. 5 c,

10, 12 .

58. 231?.: 9tr. 15.

biat. (B t—B) SW. 9t.:9tr.26a.

23. 231?.: 9t r, 25.

23. 9t.: 9t r. 65, 78 a, 91, 91 a,

99, 111.

(t,—t) 23. 9t.: 9tr. 92.

(5t—5t') 91t. 2/?.: 9tr. 34.

(Bq—Bq') 23. 9t.: 9tr. 73, 98.

c(;rom. (Bj—B) 23. 9t.: 9tr, 66, 72, 72 a.

(ti— t) 23. 3tr. 94.

(2—5t') g. 9t.: 23eilage III (2. Steil).

(b-b') 23. 9t.: 9tr. 63, 80, 105.

9t o ne, pent. 20t, 9t.: 9tr. 1, 3 a, 4,5, 6,8,9, 31, 31a. — MS),: 9t r. 3, 5 a,

22/23.

23. 9t.: 9tr. 61a, 67, 109 a.

biat. 23. 9t.: 9tr. 44, 51.

23. 9t.: 9tr. 59, 68, 70 a, 74, 77, 102, 109.

cfyrom. 25. 9t.: 9tr. 45.

23. 9t.: Dir. 60, 64, 69, 77 a, 79, 86 a, 104.

23cim UberblicE jeigt fiel) ttneberum bei ben Burjaten bie 2$orliebe für engeren

Umfang (Sepie unb (Septime), t»dl)renb bei ben übrigen Stammen ber Umfang j>er

»ollen QEtaoe ober 9tone übermiegt. Ber ^auptteil ber liebmaßigen SßfelobtE fallt

aber ben europatfcfien (23olgaO Halmücfen ju.

Solifitfd)-'»trtuofe 29telobif.

(ftne interoallenmaßige 2?etterteilung btefer legten 20telobiengruppe galten mir

für unbeträcütlicf). Baß Sfwafterißifcfje ifl bie ungetoofmlicfie Srroeiterung beß

melobifcfien Umfangß atö folcfyer. 23enig SSebeutung liegt barin, ob fie eine Sterj,

Quarte ober Quinte über bie £>fta»e fjtnauß, ober gar »olle jroei £>fta»en betragt.

Ber melobifcf;e S^arafter beß Stongangeß wirb burcf) biefe 23erfd)iebenf)etten nur um
erl)eblicl> beeinflußt.
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i

pent. biat. ebrom,
|

«Summa

50t. 55 2 i 58

23. 1 1 l 3

2B. .
_ 5 9 14

56 8

_

ii
!

75

pent. 99f. 3t.: 9t r. 2, 3, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22 b, 22 d,

29. 32, 34, 35, 35 a, 36, 113, 114, 115,U*J
[

KJf-if / / ff’’
117 b, 118, 119, 119 a, 120, 121. — &£.: 9tr. 24, 80,

31 ,
__ sro.: 91t. 2. — ££.: 9tr. 1, 1 a, 2, 4, 6, 7,

7 a, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 a, 19, 20, 24.

' 25. 3t.: 9tr. 47.

btat. 99t. 3t.: 9t r. 30 c, 37.

58. 9tr. 10.

OB. 3t.: 9t r. 58, 70, 88, 90, 103.

cfyrom. 50t. 3t.: 9tr. 33.

23. 23.1?.: 9t t. 12.

2B. 3t.: 9t t. 58 a, 62, 71, 81, 81 a, 82, 83, 86, 89.

£erÜberbUcE erweift, ba§ bet Sowenanteil auf bie pentatontfeben 50tetobten

fcet eigentlichen Mongolei fallt, oon benen wieberum eben bie 2D7c^rja^t ben üirtuoö*

mdftgen Umfang befi§t. £er ^ufammenbang erfiart ftcb barauö, baft bie fpatfam

befegte pentatonifebe Xonleiter tn bet #6be unb Xtefe einen Stfag für bat, febfenbe

Sonmateriai finbet.

Saö gegenfettige 23erbdttni$ ber auö bem oerfebtebenen 2lmbituö begleiteten bte

ntelobtfcben Sppen erhellt au$ folgenber j3ufammenftellung:

tJiebm. @umma

sot. 3 38 58 99

23. 36 25 3 64

2B. 7 52 14 73

21. 1 — —
!

1

X. 2 — — 2

§.
— 2 — 2

1

49 117 75
j

241

IV. 3tbbtb«iif.

3n rbtjtfimifcfjer Jpinftcfjt untetfebeiben mit bie 2Jrt ber oerfebtebenen mettifeben

ginbeiten: SaEtfüfje, «Pbtafen, gerieben. 2ßaö bie beiben Ungenannten betrifft,

ift befonbere 23orficbt geboten, inbem fie erft bureb einficbtSoolle 25ebanblung ber

Sette enbgültig einwanbfret analpfiert werben Ebnnen. Srtbeffen finb bte allgemeinen

Umriffe in ber jjauptfacbe auch ftbon auö mufifatifeben «OterEmalen erEennbar.

SaEtfüfe.

£ie ger ab e Saftart ift wettauö oorberrfebenb, wie überhaupt im „aufjerften

£)ften". ©erbältnUmdfig gering ift bte 2tnjabt ber 50telobien mit breite üigen

Saftfüfsen (%, ober 3
/t mit etrt er J?ebung,= 2Sol 5

ertaft), noch geringer biejenige ber
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Getobten im „©reimecfjfeltaft" (V4+ 2
/4
= 3

/'i mit $nm Hebungen, = SRöfurfa?

töft). @<m$ oeretnjelt fommt ber giinf roe cbfelt« ft (% -f % ober 2
/4 unb - 3

/4
=s s

/4

mit jroci Hebungen), forcie bte b reitet I ig alterierten Stoftarten «/'s + % = %
mit jmei Hebungen, unb 6

/8 ober e
/4 mit einer Hebung) rot. dagegen ift bte frei?

wecbfelnbe Staftart (in ber .Kombination beliebig abroecbfelnber 2/4= unb 3
/4?Stofte)

befonbero bei ben 23urjaten geläufig.

jroeitetf. bretteif. brein>e$f. fünftüec^f* freinxcfjf. breiteif. alt* ©umtrta

a». '68 10 7 — 13 1 99
23. 28 7 4 1 23 1 64

SB. 53 8 1 — 11 — 73

21. 1
' — — — — — 1

St. — 1 — — 1 — *2

8. — 2 — — — — 2

150 28 12 1 48 2
;

241

^noettetl tg

3R. 3t.: 9fr. 1, 2, 3, 3 a, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22 a, 23,24,

25, 20, 26 a, 28, 30 a, 30 c, 32,. 33, 34, 35 a, 36, 37, 38, 113,

114, 115, 116, 117, 117 a, 117 b, 118, 120, 121. —
9fr. 6, 9, 24, 36. — MS?.: 9fr. 1 a, 2, 3, 4, 6 a, 5 b, 5 c, 8,

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 a, 16, 17, 18, 18 a, 19, 21, 22, 23.

23. 8t. J 9fr. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52 a, 52 b, 53 a, 53 b, *

55 a, 55 b, 55 d, 56. — 8t®.: ©. 13, 23 a, 31. — ©$.: 9fr. 13,

16, 17, 20, 20 a, 23, 70.

SB. 9t.: 9fr. 57, 58 a, 60, 61, 61a, 62, 68, 69, 70 a, 71, 72 a, 73, 74, 75,

76, 77, 77 a, 78, 78 a, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 86 a, 89, 90,

91, 91a, 92, 93, 94, 95, 96, 96 a, 96 b, 97, 98, 99, 100,

101, 102, 103, 104, 105, 107 a, 107 b, 107 c, 109, 109 a,

110
,
111 .

21. 9t.: Beilage I.

©reite ilig.

SR. 9t.: 9fr. 16, 17, 21, 27, 29, 31, 31a, 35. 39, 119,

23. 8t.: 9fr. 55 c. — 9t®.: ©eite 4, 15, 16. - 23J?.: 9fr. 15, 19, 254.

SB. 9t.: 9fr. 63, 64, 65, 66, 82, 88, 96 c, 112.

SC. 9t.; 23eilöge II b.

8. 9t.; 23eiloge III (1, unb 2, Steil, boju eine ®oba im jroeiteil. Staft).

©reimecbf.

9)1. 9t.: 9fr. 6, 7, 22 c, 30 b. — MS?,: 9fr. 7, 7 a, 20.

23. 9t.; 9fr. 48, 54. — ®£.: 9fr. 4. - 9t®.: ©eite 23.

SB. 9t.: 9fr. 87.

§ünfmecf)f.
23. 93#.: 9fr. 7.

gretmecbf.

2». 9t.: 9fr. 4, 12, 13, 22 b, 22 d, 22 e. — 23X?.: 9fr. 30, 31, 34.

SRO.: 9fr 1/ 2. — MS?.: 9fr. 13, 24.
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33. ®$.: »>tr;-l, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32

33, 35, 256, 259, 360. — Sftg\: ©eite 8.

m. 3t.: 9Ir. 53, 59, 59 a, 67, 70, 72, 79, 81a, 106, 108 a, 108 b.

X. 3t.: SSeilage II a. '

breitet!, ölt.

W. 3t.: 9tr. 119 a.

33. 3t.: 9tr. 45.

9)brafen (fetten).

©ie 59?e^rja^! bet ^J^rofen ift, allem 2lnfcl;eine nach, eierbebig, rote faff uberatl,

in jebet SOiuftf. ©och treten foroobl jroeb bie breibebtge, ate auch fünf« bie feebe*

bebtge batteben auf, teile tn bet ganzen fOtelobie »orroaltenb, teile mit »terfjebigen

ober unteretnanber abroecbfelnb.
* Sei einigen iDfelobien bnt man ben Gfinbrucf, bafj

©enfung) erfebeinen nur fetten, roae roobl mit ber Sprache jufammenbängt.
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SDt. 34 2 2 1 7 22 7 3 . 5 2 1 1 12
||

99

33. 28 4 2 6 5 5 5 2 — — 1 1 5
!

' 64

SB. 41 4 — 2 — 12 - 7 X 1 1 1 •— 3 l
73

31.
— — —

.

^
— — — — — — - i > 1

X. — — — 1 1 -r ,

— — — — — “
!

2

s.
— — — — 2 — — — — — !

li

2

103 10 4 10 13 41 19 6 6 3 3 2 21 | 241

23etm ÜberbltcE fallt ee auf, bajj bie oierbebtgen ^btafen bei ben europäifeben

(ÜBolgas) Äatmicdfen am entfcbetbenflen rrorroalten, bei ben eigentlichen Mongolen

aber ficb in auffatlenbem SÜtafje mit jroeibebigen oermtfeben.

sperioben.

©er gebrducblicbfle ^»eriobenbau ijl, roie fajl uberatl, bie palinobifcbe 33ereinigung

jroeter 3«ilenpaare. ©aneben finben ficb jablretcbe fütjere, fliebifeb (roabrfcbetnlicb

unenblicb) roieberbotte ©ruppen, befonbere bei ben 33urjaten. 2lucb längere speriobem

bilbungen treten auf, bie acht ober fogar mebt bie ejeafte ülnalpfe ber SSauart ifl

aber (aue oben angeführten ©rünben) in biefem ^ufammenbang nicht gut auefubrbar,

roürbe roobl auch roegen bee Enappen üJtateriale roentg erfpriefslicb auefallen.

cinjeit. jujeijeil. breijeit. «ierjeit. fönf^eit*

. fed)$äei(.

3 + 3/ 2 + 2 + 2/ ftebenjetf. ad)tjell.

mef>t aU
ödjtjeU, @utnma

SR. 1 17 14 33 8 8 5 2 7 4 99

35. 12 22 12 13 — 1 — 1 1 2 i 64

OB. 4 2 3 33 11 2 10 2 4 2 :

1

73

21. — — 1 — — — —

—

— 1

X. 2 — —

'

— — —- — — — — 2

s. ..

— r 1 — — — — — 1 2

19 41 30 80 19 11 15 5 12 9 241

für 9Äuffttüiflenfc&aft
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fpier fehen mir mieberum bie primitive, fficfnfche 23auart bei ben Burjaten am

meinen »ertreten, bie regelmdfiig oierjeilige aber bei ben europdtfchen (äBolgas)Äalmüdfen.

V. SRüifbliif.

<5ö erübrigt noch, für eine inö einjelne auögeführte melobifche Slnalpfe, bie Sar=

ftellung ber oorfommenben Snteroallfchritte in ihren gegenfeitigen SJerhultniffen.

3nbeffen mürbe eine 2lufjdhlung berfelben faum her baju etforberlicben Sftühe ent»

fprechen. Senn, abgefehen »on ber in ber spentatonif felbffoetffdnblichen größeren

Slnjahl melobtfcher Sprünge, mürbe baö ©efomtbüb faum etmaö 23emerfenömerteö

barbieten. Sabei ift noch ju beachten, bafj für eine mefentltche ßharafteriflif ber

Snteroalberbaltniffe auch bie golge ber 3ntcrr>alfe unb bie metrifche Stellung

berfelben »ott S3ebeutung tff. Sieebejüglicbe Unterfuchungen finb aber nicht einmal

für bie (anbldufigfte Utormalmelobif angeffellt morben (etroa Schuberiö unb Schumannö

lieber, mit etnanber barauff;tn öcrglid)en). Somit mürbe eine entfprechenbe Sar*

legung ber melobifchen iöerhdltniffe ber oorliegenben Sammlung mtnbeffenö eine oor*

zeitige Arbeit fein.

Saöfelbe gilt auch in bejug auf bie eoenfuclle Sinjelbarffellung ber rhpthmifchen

Slemente, nämlich ber inneren metrifchen ©lieberung ber Saftfüffe. Sbenfo

menig mie baö SHufjdhlen ber Sefunbs, Serjs, Quarts unb Quintfehritte fann baö

Spfiematifieren ber Sponbeen, Saftple ufm. an unb für fich ju erfpriegltchen @r*

gebniffen führen, eö fei fcenn, baf auch herbei bie golge unb metrifche Stellung

berfelben mit in betracht gejogen mirb. SIber hi« fehlen ebenfalls bie grunblegenben

noringebenben Unterfuchungen.

5J?an mirb unö alfo faum juni ißormurf machen, bafj mir unfere Sluöführungen

hierbei abfchliejjen unb unö mit einem jufammenfaffenben Sfücfhlicf auf baö Sar*

gelegte begnügen.

Sie SJterfmale primitiver SDtufif hdufen fich bet ben Burjaten oon allen

Seiten: 1) engbegrenjter Sltnbüuö, 2) fnappe fhchifche gorm, 3) »ermtebene Sonifas

fabem, 4) häufig benu(3 te freimechfelnbe Saftart, 5) 33ermanbtfchaft mit ritueller

Sftufif. 35ei ben Äalmücfen an ber Sßolga macht fich teilö arabifcher, teilö

europdifcher IHnflufi geltenb: Vorliebe für 1) StjromatiF, 2) liebmdfjiger 2lmbituö,

3) merhebige ^Phrafcn unb 4) »ierjeiltge ^Derioben. 83ei ben eigentlichen SRongolen

herrfcht 1) bie ^entatonif in »erfchiebenen Abarten, 2) oirtuofet (galfetts)ilmbituö,

3) SPtannigfaltigfeit ber ^Pheofenfombinationen, «tleö dlennjetchen ber djinefifchett

Sfluftffultur.

Srogbem baö bargebotene fOiaterial nicht umfangreich iff, lägt boch bie fonfes

guente 2irt ber Grgebntffe barauf fei liefen, bafj eö in btefem gall boch in ber Haupts

fache bem 3n>ecf genügt hot.
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©tovamit SBatttfta Sammartint
93oti

SKobect ©onb^etmer, Berlin

Oundchfl einige frttifc^e 93orbemerEungen:

cö Die fceutfebe gorfchung bat ftcb wenig mit ©. 58* Sammartini befcbdfttgt, ifyu

Stellung ju tbm tft bcöwcgen unentfd)tebem 2Bo einmal Urteile gewagt werben,

finb fie oberflächlich ober irrig, Sö erübrigt ftcb, Flamen ju jitteren* Demgegenüber

fleht Dorrefrancaä Slrtifelferie in ber Rivista musicale italiana 1913/14, bie allen

SRubm alö Schöpfer ber Sinfonie ihm juweifen mochte, 3cb jogere nicht (unbeetn*

flu§t befonberö oon Xorrefrancaö fpdteren 2luf(d§cn, bie ftcb leiber in ber £enbenj oon

au^erfünfHerifcben, nattonaltfltfcben ^erfpeftben leiten laffen, bie er felbft boeb Sftic*

mann oorwerfen $u muffen glaubt), jene älrbetten ju ben bejlen ju jdblen, bie über

bie oorflaffifcbe $tii neuerbingö gefebrteben würben, unb jwar beöwegen, weil Dorre*

franca auö bem DbjeEt Srfenntniffe beroorjubolen oerftebt, mit fünfllerifcber, rejeptber

Intuition in beffen ©efüblwelt einbringt. Seine Darffetlung ber fünfilerifcben spet*

fonlicbfeit Sammarttnb al$ Sinfonifer follte bureb Uberfe^ung allgemeiner jugdnglicb

gemacht werben. Dagegen ift feine Arbeit jeitgefcbtcbtlicb nicht genügenb funbtert

unb baber einfeitig. (Dotrefränca fpriebt jwar’oon oerfebiebenen ttalienifcben Schulen,

aber man fuebt oergebenö nach 23cweifen für bie Stellung ber Sammarttmfcben

Sinfonie innerhalb ihrer Epoche). 3a, ben auf ben Sdjilb erhobenen Äünftler Jennt

Dorrefranca nur unoollfidnbig, benn er bat Satnmarttniö Äammcrmuftf unberücf*

ftebtigt gelaffen (ftebe Riv. mus. ital. 1915, S. 441), fein wicbtigfteä unb bebeutungö*

ooltfteö SchaffenOgebiet 1
.

1 s$hnliclK SBebenfen treffen ftÜemamt imb bie 9Biener $orfd;ung. Dag nicht grünblicher in

bie Materie (£inftd)t genommen mürbe, bmiht nicht nur in ber ber jungen 3BiffenfcI;aft unb

in ber 0d;m.ierigfeit, von ber Materie Äenntnß ju neb^n, fonbern mehr in ber tiefer liegenben

Utfadje, bag bie 93?etf)obe funftgefcbid;tlid;er $Be$mingung immer nod) SinjelneS ^erau^jjreifert ju

fbnnen vermeint, bag nicht flat erfaßt ift, mte bie Dbjefte ber Äunft ber „(Jrfenntnß" jugeführt merben

(über bie Äunft an jicf) aß 9tt6glicbfeit hobelt bie Sftbetif)» .Runftgefdftcbte ift in erfter SCinie Stil:

gefchichte, benn biefe vermittelt bie (grfenntniä ber Sntroicftung bei* Äunft. (Der Schöpfer ber Äitnft*

objefte, ber mit feiner Petfon nur mittelbar $um Äunftobjeft gehört, mithin ba6 23iographifd>e, ftebt

in ^weiter Sinie, Dagegen vgl* Ulbert, Archiv für 9Jtufifmiffenfcbaft 3uli 1920.) Die .0tilge.fd)id)te

fann fid) niemaß auf einen gegebenen punft fixieren, fonbern mirb erft mieffam aß vergleidjenbe

SBiffenfchaft, 21n dergleichen hat e6 natürlich nid;t gefehlt, aber relativ ift $u menig unb biefe$

nicht grunblegenb gefchehen* (Selbft ftUemann, ber auf baS „Phänomen" Stamib ftögt, beeilt fid)

nid)t tro£ voi'hanbenen 9)tateriaß, äße SBinfel $u burd)ft6bern, er fennt nur ben fpaten Stamib unb
bie jüngeren Mannheimer merben obetflüd^lid) abgetan; bie ÜBiener Jorfd^ung, bie mit Dtonn nid)t

gerabe ficher gegen fttiemann auftrat, h^t in bie ihr befannten 66 Sinfonien 2BagenfeiI$ nur fo

teilmeifc l£infid)t genommen, tag il>c beften sD?eifterfinfünien entgangen finb, bie von Stami$ .un:

abhängig, ba3 eigentliche ^Bemeiöftüd abgegeben hatten. ÜBebauerlid) tn^befonbere bäumt, metl ba:

burd) bie Slußmahl vorflafftfd>er Sinfonien tn ben „Dentmalem" nid;t ^ulünglid) geraten ift*) So
mirb aud> bie emfeitige 3lnpreifung Sammartini^ butch Dorrefranca erflaclich (Rivista mus. ital, 1915

438; >il vero creatore della sinfonia moderna e Tinspiratore tanto -della scuola tedesca (di

Mannheim), quanto della scuola viennese (Monn)«), benn meil ber gefd)td)tlid>e ^nfammenhang mager
bleibt, ift e6 „afljumenfd)lich", ju preifen, ma^ man fennt, mit Unbefannterem ftd; abjuftnben, in?

bem eS nur unter bem Strahl einer jpauptfonne betrad)tet mirb.

6*
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X)a$ Problem her fait war, ber ©uite 1 ju entrinnen, eine neue Äonfauftion

beö 2lufbaueö burchsuführen. ©roßformal äußert es fiel) in ber $erbrängung ber

farrm ©uiteneinheit burch bualifafche 3fannigfa(tig!eit, in ber fprachlichen Slug;

gefaltung (alfo in ber Äonfaufrion ber fleineren Unterteile) burd) Slhlöfung beö

motioifchen oon einem thematiffapetiotifierten Verlauf 2
. £>tefe $mei Momente finb

aus-einanber ju halten, benn fie äußern fich beibe nicht fletö gleichseitig ober gleich fafa

gö bauerte lange, biö ber erfte ©infoniefag oon ben primären großformalen

gorberungen ju bebeutungeoollcrer 2lu$gefaltung jeglicher Sinjelheit überging. 2Jiel

früher wirb mit ber thematifchen speriobifierung im erfan ©ag ber ürio^aminermufif

begönnen (^ergolefe), aber ju biefem faitpunft ifi ber Dualiemuö in feiner faärffan

Sluöprägung alb formaler Äontrafibualibmub noch wenig heroortretenb, benn nach

bein &bema wirb bet Sßerlauf fuitenhaft unb bie fich herauohebenbe ©teile beb sieben*

themaö ift faft eher nur eine Betonung unb ein Dluöruben nach oollsogener ÜRobulation

in bie £>bcrbominante, alb fchon eine formal gefaltete Äontraftfalle. 2luö biefem

©runbe haben biefe ©äge bei SCartint unb spergo.lefe noch wenig mit mobernem

©onatenfag }u tun; eher faeint ihre 23ehanblung fpäter in ben jweiten ©ägen fort=

gefegt ju werben, wo nach öem Xhema fleinere älbfanitte aub ihm heraubgejogen,

unb feguenjartig Sßerlängerung unb älbfcffaß beb ©agteilb erreicht su werben pflegte.

(Sie jweiten ©äge fommen gleichseitig unb nicht oorher oon ber [uitenhaften jur

thematiffaperiobifierten ©efaltung, womit bie immer wieber aubgefprochene 2-hefe,

ber ©onatenfag fei oon ber Sieb* ober £anjform abgeleitet [SRicharb Söagner, SRie»

mann, 5£orrefranca], faon wiberlegt tjH) fa größerer gorm gelangen fie erft nach*

träglich). ©ammarttntb ©tellung, bie fich mitten im Äampf befinbet, wirb burch

feine ÄammermufiE fotgenbermaßen geflärt: 3m erfan @ag erobert er in neuem

formalen Slufbau ben Äontrafaualibmub unb bamit bie gorm ber mobernen ©onate,

aber eb gefeffaht mit einer Slubführung ber einseinen Unterteile, bie noch farfer

motwtfch alb thematifch gefaltet ifa Sr fallt bie smeite spßafe ber Umwälsung bar

(bie erfa ^ergolefe, Sartini), bie im erfan ©ag fich erfi flar bie neue großformale

•Ronfauftioe erringen mußte, beoor in ber britten ^hafe (©tamig) thematticp perio»

bifierte ginselgcfaltung mit ihr oereinigt werbe. (3)iit btefer l>iflorifd)cn (Jntwicflung

wirb oollenbb jene Sieb* unb £anstgefe hinfällig, benn fie beweiff bab 2Berben beb

erfan ©onatenfageb aub einer eigenen formalen ©efaltung). 3m Seiten (lang»

fernen) ©ag führt ©ammartini bie thematifege ^eriobifterung burch unb weiß oor

allem fie fchon mit größerer gorm s« fombinteren; aber wenn er auch weit über

1 Sie ©uite, nicht als ©agfolge, fembetn als fenffruftipeS (}>rinjip perftanben, gat bie gleicg:

aeitige OTegrfiimmigfeir beS ÄontrapunfteS in ein gomepgoneS Oracgeinanber oenconbelt. 3n biefem

fottmägrenben 9Jacg(inanbet beS motipifegen (SmfageS befigt fte ben fonftruftipen Sahen, um beliebig

lang ben ©ag ju fpannm. (SBgl. ÜB. Sifcger, „3ur gnitpicflungSgefcgicgte beS tlaff. 'Biener ©tilS",

bfievr. ÜSeigefte Olt. 3; meine Simulierungen finb unabhängig oon tfjni gefafjt »orben.)

2 ®eibeS flegt in engjter ÜSerbinbung miteinanber. SVnn mell ba» ÜJiotip an fieg ju gering

ift, um allein ju begeben, bebarf eS feiner Soufegung, bet ©uite, mägtenb ber DualiSmnS fcgliejilicl)

gctt)id)tigete ©tunbeingeiten (5£gemen) braucht, irornn 'er ©egenftberfleClungen ogne ©uitenbegelf unb

unbebeutenbe SuttiS oeranftalten »in. (£gcnm eine Singeit auS megreren 5Rüti»en mit .Satetiiierung).

©o entfianb ber tgematifeg periobifterte Stil.
_ ,

3 Jpcriobifierunflm waren fc^on nov^er üot()anben (Jj)&ubel -unb SRftitifftu
•

am @nbc beß SBarocf au^ebt^me tt)emati|d;e ©Übungen), aber man bad)te nid)t baran, fie fonfhuftto

ju einem gr6ßeren @abbau ju «erraenben. @ie gelten alß Heine ©&be, über bie ^mäu§ e$ ferne

Erweiterung ju geben feinem



©ioucimu ^öattifla Sammartini 85

ben gebunbenen (@equ«n|0®«M (etneö Xaxtm) bmweggelangt, bie 2lrt bet <£nt*

ftebung bet bett einjelnen ©eiterbilDungen, bie föerwenbung ber Fompofiforifcben

9J?tttel oertäugnen immer noch nicht ein ältercö Denfen. 3m britten ($)lenuetts)0a§

ootljiebt lieb bte SntwtcFlung analog oon motwifdjem Suttenoerlauf ju tbematifcb

weiten (Milben. (Srjl naebbem bie tbematifebe »afiö fo allgemein
t

geworben i\%

tonnen fid> gleichseitig baö neue föolFelieb unb Sans erbeben). Der Übergang oom

SSarocf jum Flaffifcben Zeitalter (oon 1730-1760 oolljogen) wirb sentral oon Sani*

martint oetFörpert 1
. Dies foll je§t eingehender belegt werben.

* *
*

Die SarafimSammlung ber SSafler Unio.*5Sibl. befi^t 40 ÄammermufiFwetFe

(ben feebö erfien Srtoö fehlt bie erfte iöiolinftimme), biö auf bte fdljcblicb alb iötolin*

Fonserte regijlrierten Äonjertini (bie fionboner 9locturne$), bte Quartette für drei

©toltnen unb S3a§ find, nur Sriofonaten. Der Vorname ©ioo. S3att. fehlt bet ben

ÄammcrmufiFwerfen, bi> »or 9tr. 100 eingetragen find, eö beflebt aber infolge oieler

wörtlicher Übereiniiimrttungen Fein Zweifel, bag fie aud) oon ©ioo. 23att. flammen.

Die Sriog befieben meijlcnö nur auö jwet Sägen, wooon ber jnoeitc gewöhnlich ein

SSJienuettfag ifl; beim erfien Sag wirb jwifeben fcbnellen unb langsamen Sägen

abgewecbl'elt. 9iacb bem, waö oorber über ^ergolefeö erftejt Sag gefagt würbe, farm

biefer hoppelte üOiobuö nicht überrafdjen; ^ergotefeP tbematifebe ^ertobifierung wirb

bet Sammartini tat langfamen Sag fortgefegt; ber fcgnelle erfte Sonatenfag wirb

erfi geichaffen. (Die Jweifägtgfeit ifl bemnacb Feine Äopiffenfünbe). Deswegen

wechfelt er noch jwifeben jwei Sitten oon erfien Sägen ab 2
. Daburch erFiärt ficb

fpätcr auch ber italienifcbe S)?obuS in ber Äammermufif, ben langfamen Sag gern

an erfiet, ben fcbnellen (neuformalen) an jweiter Stelle ju bringen. (Siebe Srio

68, fobann ^ugnant unb 23occberint).

DaS 2lbur*Srto (Sarafin 56), (f. ülotenbetlage) fyat einen Slnbante* unb einen

«Dienuettfag. Der erfie Seil beS erfien SageS fegt ficb aus jwet Seilen jufammen (acht

!•

i 29efd>eiben «orgearbeitet innerhalb bet Suitenepodjc gatten bie Äon jette fit ben Äontral);

bualiSmuS (fiege ftclemanng Äonjett in bem Denfindletbanb beutfdjer 3nitrumentalfonjerte), wie

fftt gt&ßere (tgematikge) SBilbungen bet ©ebanfen (hege 93ad)6 „ital." Äonjert). ($fir bie tgemat.

Sgeriooifietuttg eineg gtißeren Sageg maß aueg bie neapol. Oper genannt werben)., ’2lm weiteren

in betten 33ejiegungen fortgefegritten find iattinig Äonjerte. (3n iüaltgetg Serifon 1732 fd)on

remittiert). <Jg fei auf bie gewaltige Sude in unteren Äenntmffcn aufmerffam gemacht, bie bie «Bot;

oefdjicgte noeg otlju fegt in DunfeTgüUt. (flu cg nid)t oon Sanbberger ober ffi. Sh'cger fegon genügenb

etgefli.) 3n Deutfdjlanb fd)einen einet felbftdnbigen gntroicflung bet neuen Äunft, bte ja jundcgjt

auf beut breiteften unb jungen ©ebiet bet Oper vor jicg gegen mußte (weswegen aud) bie ital.

2,geaterfinfonie am tabifaljlen mit ber SBergangengeit abjubredjen oerfudjt), bog hingegen bet £t»tm

burger Dp« unb bet flberragenbe, aber fenfetoatwe @ei|l .jidnbelS (gegenüber ben viel oetfpted)enben

Stufigen ÄeifeiS) gefegabet ju gaben.

3 3n bet Jgeaterftnfonie bagegen ift ffet« ©teifdgigfeit, weil abgefegen uon bet ße bebingenben

gr&ßeten äufmadmng ein neuer itpp beS erjten ©age« oon Anfang an oetfud)t witb. «petgolefe«

unb Sattini« Drei- ober 23ier|dgigfeit gegirt ned; teilweife ber Suite an, ftc wirb fortgefegt in jenen

Äautmetwetfen, bie formal fieg jundegft an bie Suite anlegtten (befonbcrS fei bie Äammergnfome

(lattini, Sammartini, iBagenfeil, Staat g) genannt, Martini, öammartint, Stamtg, bret=, OBagenletl

«ietfdgig, (oon Slbolf väatl Äunjen ftnbet fieg eine jweifdgige, mit bem langfamen Sag an jmettet

©teße, in bet UlegierungSbibliotgef Sd)werin) wdgtenb bie Itiofonatcn gier eine neue Senbenj

verfolgen. St. joir unterfegeibet jwei «pgafen in Sammattinig Gntwidlung, im Sluge ju begatten

pnb aber aueg bie Unterfcgiebe bet einzelnen 3n|lrumenta(gattungen, worauf uod) eingegangen werben foß.
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unb jelm Safte), bev erffe Äomptej' »on ac^t haften befielt auö einem jweitetltgen

9)fotn> a, fceffen jwetteic Jjauptteil einmal noteber^ott wirb, bann folgt b (bte Antwort),

aup a gewonnen (burcf) r&ptfmufcfjsmetobifcfw Säuberung); auch btefeö b wirb ffetgemb

oarüert, wieberfwlt (äwetmal). ®ae Schema lautet für btefe acht Safte:

/
Saftjahl: 1 »/.

—

1V4
—2—

1

*/*—1 */4 \
-

-
( (a) (a) (b) (b) (b)

\ (b Umformung oon a) /

Sunachff fallen bie Viotw=2Bteber()olungen auf, benn ohne fie ga6e eö feine jwingenbe

Einheit beb Äomplejccö (man mache ben Verfucfj!). Sbenfo »erfahren het ihren

themntifchen Vtlbungen 9>ergolefe, Üöagenfetl (ßbur^Sinfonic Saraftn 188, fiehen Safte

Shema), ber frühe Stamig. 3n ber Vergrößerung beb urfprünglich motioifchen

Sftaterialb jeigt fich bab neue Veffrehen, jum größeren ©runbfomplep ju fommen,
aber noch ift bie ©uitenfeffel mtrffam, bie noch nicht bie reine thematifche formet

A B entfielen' laßt. (3n ber thematifchen gormel A—B mirb wohl auch bie

(a—b) (c—d)

23c$iehung (Slnfühlung) ber einzelnen 9D?otix>e nicht aufgegeben j"a—b — b—c bei fit

bte richtigere Serfton], aber in ihr wirft bie thematifche ©efamtheit als eins, nicht

noch flte Folge oon ©tnjelhetten). Nun wirb bic Stflpmmetrie (gegenüber ber fpateren

(2x2 — 2x2) ©pmmetMe) oerfidnbltch
; fie ifl eine go(ge btefer Ü6ergangSjtilifftf

oon 9J?otto ju Sterna« ©ie altgemeinen Folgerungen, bie Sorrefranca für bte fübs

lanbtfche SDtufif aus ihr abletten will (im ©egenfag ju Jjapbnftiher Öuabratur), finb

sphnntafiefchdume (ogl. anbrerfettS bie 3tegelmd§ig?eit ber 21bjirfelung im Äonjert

ßbur oon Sarttnt (25ofel)) l
. ©ie folgenbe jehntaftige ^eriobe bringt jundchll wteber

eine melobifche utib rhpthmtfehe Umfehrung beS SlnfangSmotwS (abwärts f\att aufs

wdrtS, Betonung nicht auf bem h&chften Son, fonbern auf bem ihm folgenben),

bann eine Antwort B (ogb bie fpnonpme ©teile in bem SKenuett ber ©ammarttnu

fchen Sinfonie, @ar. 21), bie nach einem Srugfcf>lu£ in einer genialen S3erdnberung

wteberholt wirb* 21uch B

fe|t, wie bie ffiieberholung bret Safte [pater, mit einem SrugfdVlufj ein, wobet

jcbeSmal ©chtuf beS oorhergehenben unb Anfang beS beginnenben SlbfchnitteS in

einem Saft jufammengejogen wirb* (Jpierauf werbe ich noch jurueffommen)* ®aS
Schema lautet hier 3—3—

4

Safte (A—B—B).

1 Wut ba$ batf betont werben, baß bet italtenifch melobifd)e Überfd)n>ang (fteJje bie neapol.

große Oper, ber ftcf> bie fomifd)e Oper entgegenfe£t) gegenüber ben fahleren beutfd)en ©ebilben (ftefje

<5ftmmetlod)er$ bürreS unb baber regelmäßigeres ©edfle im 0.uartett, 23afel) bie thematifche £hiabratur

nicht fo fd>nefl fich burcbfe&en ließ. 2lber aud; ©tami$ macht ben 3Beg oon 2lfft;mmetrie (ftef>e

S8 but:&uartett, 93afel) ju thematifcf) regelmäßigen ©ebilben. ©ammartiniS auSfdjmeifenbcm @eift

muß baS Söefchrdnfte thematifcher Olegelmdßigfeit befonberS unbefriebigenb erfdbienen fein, was auch
fein Verharren bei einer Wifchung mit 9)totioprartS erfldrt. S)a auch bie jüngeren Neapolitaner

QomeÜt, ^piccinij noch nicht oon ihr abfommen fonnten, tro^bem ihre etnfad^e Oberftimmenfontur

fie leichter baju befähigte, fo wirb ber neue ©til ^uerft in £)eutfd)lanb oodenbet („La melodia Ger-
manica“). Nftd)bem tyugngm noch «m bie thematifche ^eiiobtfterung hatte fdmpfen müffen, wirb

enbgültig bureb SBoc^erini tiefe leite Snüüicflung auch für Italien oofljogen, bann aÜerbingS mit
einer bem frühen .^apbn weit vorauSeilenben mebernen 95onfotninenhett.
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Sag bte speriofce auch hier rticfet atß ginheit gefügt ifi, ergibt bie Steprife, bie

»erSürjt, bei biefem B;2lbfchnttt einfegt. Sie Sachführung ifi fuitenfcaft (motivifc^e

älneinanberretbwng). Sie angeblich oerächtlichen 3Borte, mit benen $ßt)bn ©ammar;

tini alß feinen Vorgänger ablehnt, muffen fich h<mptfäd)licb auf biefe altertümliche

Behanblung ber Surchführung begehen, burch bie ihm ©ammartiniß frembe 2Befenß=

art ben 2lnlag ju einer ^urücfweifung liefert. Saß figuratwe 3tanEwerf ber Sber;
.

ftimmen, bie in ihr jum 2lußbrucf fommenbe phantaftifchmietobifcbe ©dwpferfraft,

bie fein äugerlid^eß ©piel tfi/ als welche fie beutfehe Beurteilet gern beuten, erfcheint

nid;t nur alß perfönlicheß «DterEmat (»gl. aud) Burnet)), fonbern weitgehenber alß

SDlanifeflation italienifd)en ©enieß. (©gl. Sartiniß überquellcnbe SWelobiE, fpdtcr

Boccherini.) Bei ©ammartini tritt biefe melobifcbwhpthmifche giguration hier fchon

jart^buftig, leicht fcpmebenb auf, einem 3beal btenenb, baß unß auß ber ©tretige

ber ©uite unb ber ©chwere ber ÄontrapunEtiE fchon längjl ju neuen lichteren, Legionen

geführt hat. 3cb oerjichte barauf, für biefe innigen, Eeufchen Sone (gleichem baß

erfle giebeßfepnen ber neuen Äunfl) übertragenbe iffiorte finben ju wollen. £ter hat

bie neue Äunfl fchon ihren 2lußbrucf unb (oon ber Surcpfüptung allenfallß ab;

gefehen) einen ungejwungenen ©erlauf gefunben, währenb bte italienifche ©infonie

noch atl&u fehr t>on ben gormforberungen befchaftigt wirb. 3d> habe biefeß Srio

oorangefiellt, weil nachher ein ©crgletcr) mit einem ©lucffchen Srio unß chronologifcp

unterrichten wirb, bag eß etwa 1740 unb nicht fpdtcr anjufegen ifi.

Ser jweite (9ttenuettO©ag ifi inhaltlich, ja fegar in ber übercinflimmenben

SaEtjahl (18) analog bem erjlen gebilbet. Sie inhaltliche Analogie (»gl. auch baß

Äonjertino ©bur, ©ar. 92, ober baß ^ajloraltrio, ©ar. 68, in bem bie gleichen

©ebanEen in allen brei ©dgen wieberEehren) weift noch auf eine ältere gorberung

ber ginbeit hin, bie bei ben furjen aufeinanber folgenben ©ägen ben Äontrafl jwifdjen

ihnen fo milbern will. (3n*wtfchen [burch gifjt] wie fo manchcß anbere wieber

eine „tiefgrünbige" moberne gorberung geworben.) iMer ifi auch bem Sanj burch

bie wie int erften ©ag noch fuitenpafte SWitrefonanj feine quabratifepe ©pmmetrie

jutetl geworben, waß unfere ©ewohnheit bei Sanjfägen fo frembartig anfpricht, bag

fie unß oerworren erfcheinen wollen. (Sie htforifche gntwicflung »on ©uite }U

thematifchef ^»eriobifierung, bie auch ben Sonfag einfcfjliefjt, ift ber außfchlaggebenbe

Beweiß gegen bie Spefe, bie Sanjquabratur fei baß primäre ber mobernen Snflrumen*

talmufif.)

Saß gbursSrio (©arafin81), (f. fftotenbeilage), beginnt mit einem grogeren fchnellen

©ag, „^refto" &berfcf>ricben, nach heutiger Sempobejeichnung UUlegro moberato. (3d>

oerfage mir hier, auf bte alten Xempo^Bejeichnungen einjugepen.) Ser wuchtige Anfang

(befonberß fiehe Bag) ifi bem Barocf ungehörig, »gl. auch ©poutniß ©infonie, erfter

©ag, ©arafin 16 (©pourni wirb 3anuär 1741 in fariß, conc. spir., aufgeführt).

jjter tritt baß SMotwifdje beß SWaterialß fldrfer alß im »orhergehenben Srto peroor,

nach bem, waß ju Anfang außgefüprt würbe, erElärlicp. 3m fchnellen ©ag tritt baß

SDielobifcb'Shematifcge jurücf hinter einer motiotfehen 2lrbett, bie bie grogere 2luß;

behnung beß ©ageß gewdhrleiflen mug. J?in.ju tritt hier, bag bie Slbficpt beß Äorn*

poniften fich barauf richten mugte, erfl Klarheit unb greiheit beß neuen Hlufbaueß

ju gewinnen, bag ihn bie grogformale göfung oor ber tpematifd)en ^eriobtfierung

bet Sinjelteile befidftigte. Saburcp fommt er ju fd)drffler dfontraflwirfung. Surch
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bie fortwährenbe Abwecgflung finb wir oon alter ©ttlißtf entfernt (man ogl. nodje

ntalS ben weit äurücEbleibenben ©pourni), unb fo Eommt es, baß bie motioifdjen

Aneinanberretfmngen, jumat fte gewöhnlich jwetteilig finb unb abmecgfeln unb auch

in fürjeren ^rcifcbentäumen nach 21rt ber thcmatifchen ^>ertobe erfolgen (unb nic^t

nach längerem ©uitenoetlauf), als Ülbfcfmitte oon ßarfer ^ufammengelwrigEeit wirten,

alfo baS neujeitliche ©epräge baten. (Sine eingehenbe Analpfe mu® ich mir hier

oerfagen. SDian bewunbere fcbon im crßcn Abfchnitt (neun Safte) bie „motioifcbe

Arbeit" ($. 25. Saft 5 nimmt bie Seitetonfortfchreitung beS erffen Sattes auf),

benn als fotcl;e muß man bie rhpthmifdjmielobifche Anfügung bejeidmm. (Sorre»

franca will mottoifche Arbeit, bie b>ter fo heroorragenb geleißet wirb, bei ©ammartini

nicht gelten laffen 1

.) Sutttmäßig fiellt ficf> ein jweiter Slbfc^nitt bem erflen gegen*

über; im fünften Saft btcfeS AbfcbnttteS mt'rb motioifd? auf ben erfien Saft beS ©ggeS
jurücfgegriffen (in ben Unterflimmen) unb jugletcl) auf ben britten (in ber Cberfttmme).

Dier lernen mir jum erften ÜJiale ©ammartinis (ogl. fpergolefe) ftimmliche Kom»
binattonofäbigfeit fennen, einen fporabifch auftretenben, „mobernen" Kontrapunft,

ber jmangloS als eine Zugabe, als ein AuSßattungSmittel hinjutritt, nicht im alten

©inn als 23auberr unb Alleinherrfcher beS ©ageS. Der jweite ©ebanfe oereinigt

wteber baS Seitetonmotio beS erfien Saftes mit bem 9J?otio beS britten Saftes^ fß

alfo, wie auch regelmäßig in ber ©infonie, nicht neu, fonbern eine aus 23orbergebenbem

abgeleitete .Kombination (fiebe auch baS oorber befprocbene Srto). hierin Eommt baS

alte SinbeitSgefübl beS ©uttenfageS trog ber fegt fcbillernben ©ewanbtrng immer
noch jum Durchbruch. Die gortfübrung jeigt mieber ein 23ilb mottoifcber Kombination,,

bie nicht mehr fuitenbaft an einem ©ebattfen haftet, fonbern in freiem SBedjfel oer*

fcbiebener SSftottoe (aus Saft 1 unb 3) als mottoifche Arbeit ju beieiebnen iß,

©ie führt fogar ju einem neuen, wenn auch Eieinen thematifch periobifierten Äompler

oon jwei Saften (thematifche Arbeit; ihr Unterfchieb oon motioifcher Arbeit, baf

eine neue thematifche 23ilbung mit ben SAotioumarbeitungen gewonnen wirb),

1

f
~

ifi aus Saft 3, aus Saft 1 (.— gewonnen.

3n biefer J?in» unb Jperoerwenbung ber SDfottoe mar ©ammartini ber große Sehr»

meifiet feiner 3eit, beffen Einfluß auch SSoccberiniS 3nhaltSoertiefung (befonberS in

ber ©infonie op. 16 Kr. 3 oom 3ahre 1775) erflärt. (Aus biefent ©tunbe geht eS

nicht an, eine ©rrungenfebaft, bie jum iöorbilb, jur „Sechnif" biente, nur als ber

9>bantafie zugehörig ju beßimmen, mie Sorrefranca glauben will.) Die Durchführung
iß allerbingS mieber fuitenhaft, oerbtehtet fich aber am ©nbe ihres Aufbaues fo fehr

ju einem ^entralpunEt, ber als ©tpfel beS ganjen ©ageS herausragt, baß hiermit

bie ©onatenform in ihre mobeme ^hafe eintritt. ^etgolefe iß in ber Ausführung
beS erßen Seile unb ber Durchführung (ebenfo mie Sartini) über bie ©eguenj nicht

hinausgelangt, wenn er auch bualißißh abmechfelt. ©eine mehrmotioige AuSßattung

ift tm Kähmen ber ©eguenj untergebracht, ©o gelangt er meber im einielnen ju

1 ©ie gilt igitt «tS beutfcgeS fliequiftt. SWit „tgtitgmifcger 3mpreffion" roitt et baS Unubfic^f;
liege, Koioe biefer ©ommartinifegen Äunfrtecgnit betonen. SBiebie gntroitflung ber italienifcgen OTujtf
bis in bie ©egenroort jeigt, anfegeinenb mit Oiecgt. ülber ei muji entgegen gegolten werben, bog
oueg bie „motioifege 31 1 beit" ouS jenen Ülffojiotioncn ber 'Pgontnfie geroorgegt, ouf benen tebenbige
Kun(l betugt, mog oueg tgte Senbenj einen ^roong bewugter älbjicgt »oronjleöen.
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btt votfytT befprodjenen neuen 2lrt frei buattfftfcfjer (Betriebene SWottne kombinieren«

ben) SOfotioarbeit, noch im groffforntalen »au ju einem .^ohepunft bualifltfcher ®er=

fnüpfung, mie et bei ©ammartini je^t ctt6 älontraflbualiömuö im einjelnen wie im

grofiformalen ben ©aß unter einen fafl oolltg neuen Slfpeft flellt, b. b- hirr ifl btt

mbberne ©onate inö Sehen getreten, ber ber üontraflbualiemuö baö notmenbige

SUltttel ihrer f^orm (ihrer Möglich fett unb ihrer Älarheit) ifl.

Demgegenüber bebeutet eö noch wenig, baf$ fprachflilifitfcb noch nicht alle geffeln

ber ©uite abgeflreift finb,- Die ©tamtßfcbe Seiflung oerliert burch ©ammartini ihre

Sluffälligfeit, benn mir [eben fie jeßt alö (egte Äonfequenj, bei ber ber Dualiömuö

noch baö unabhängige, neue jmeite Shema ßinju geminnt (gegenüber einer, menn

auch mehrmotmigen unb fontraflretcben, bocb anfcheinenb einheitlicheren Sluöfprache

©ammortiniö) unb ber themattfcß pertobtfierte @tü (ber ben Dualiömuö auch in

ber ©runbctnbeit oötlig burchführt) oolleitbet wirb (5ö fei tnbeö betont, bafi bei

©ammartint troß ber gleicfibleibenben erflen SDlotioe ber Äontraflbualiömuö inhaltlich

fich »oll auömirft, fo bafj baö ©tamißfche jmeite Shema mohl prinzipiell eine

©teigerung bringt, ober ptaftifcl; mehr alö ^ormermeiterung beö ©aßeö ju merten tfl.

(Dteö bemeifl auch ein Vergleich jmtfchen SBagetifeitö unb ©tamiß’ erflen ©infonic=

fäßen, in benen SBagenfeil an jtontraflbualtömuö troß beö getjlenO eineö jmeiten

Shemaö ©tamiß überlegen ifl.) Die Sieprife bringt »erfürjungen unb tetlmetfe

gegenüber bem erflen Seil eine Umflellung ber SJtottogruppen. Jjeroorgehoben fet

ber Sfbgefang oom Siebenmotto (jmölf Safte oor ©chlufj). ©ammartint raflet alfo

auch hier noch nicht, eine glatte SBteberholung nach bem üluffchmung ber Durchführung

wäre gerabeju unfinnig, ©o burchbringt er alle Seile beö ©aßeö unb liefert ben

©onatentpp, mie er, oon Sluöbeßnung unb fprachfltltfltfchen Sinterungen abgefeben,

noch- heute giftig ifl. Der jmeite (5Dtenuetts)©aß ifl über ben SDfenuettfaß oon Srio 56

fortgefchritten. ©offl finb auch ihm noch bie SBieberhotung oon SDlottoen unb gort»

feßung (flatt beö flarfen ©egettüber oerfchiebener SOfottoe innerhalb beö Sf;emaö) mit

bemfelben, nur gegenfäßlich oeränberten SJlotio eigentümlich (crfler Saft 1/2 mtb 5/6,

ebenfo im erflen ©aß biefeö Srioö, Saft 3, Dberfltmme, bie nur iöeränberung oon

Saft 1, Unterfltmme ifl), aber eine fräftig abfcßliefjenbe Äabenjterung bemtrft eine

fchon flatfer thematifch mirfenbe ^eriobifierüng. (ähnlich, nur oiel einfacher im

»orberbau oerfährt bie thematifcb--periobifierenbe Sechnif ©tamiß’, bie an Sin SDlotio
'

bie Äabenjphrafe anhängt.) hiermit oereinigt fiel; mie im erflen ©aß biefeö Srioö

eine jmanglofe, nicht fuitenmäfng gebunbene Umbtlbung bet 50lotioe (bie neue „mo-

tiotfehe Arbeit"), bie eine überrafchenbe Slbmecßflung fchafft, burch bie jeneö glänjenbe

»Üb neuer Freiheit unb eineö ben Staunt auch in ber Siefenrichtung auöfüllenben

©ewogeö entfleht, baö alte unb neue Äunfl unterfcheibet. Sbenfo bringt biefer ©aß
in ber (mieber flarf fuitenmäjjigen) Durchführung ©teigerungen juflanbe, bie bem

ganjen ©aß eine ©rofjjügigfett oerleihen, bie ben ?D?enuettfa§ ein ben übrigen ©ä^en

noch adaequates Äunflgebilbe fein lägt (im großen ©egenfat) ju ben fpäteren ÜKenuettö

ber beutfohen oorflaffifchen ©tnfonie). (fr bemeifl bentttach ein fortgefchrittenereö

©tabium ber ©ammarttnifchen Äunfl. Da aufjerbem ©lucf im erflen ©aß feiner

i ©tamife macht fclhjt bie (ftuuneftung won ©uite j« thematifch periobifiettem ©ti(, oon alb
italienifcher ©infonie bis ju feinem jmeiten Shetna burcl;. 2lbet et fteujt unb Ciberßott bie Italien i-

fchen geitgeneffen (©ammattini unb ^ompai) erft in ben fünfziger fahlen.

\
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SLrtoß nocß ben S))ergolefefcßen ^ufcßnitt, ntcßt bie neue intenftoe ©onatenform ©am;
marliniß aufweiff, fo wirb man ntcßt fcßtgeßen, wenn bicfcö S£rio früßeftenß um
bie Witte ober Snbe ber »terjiget 3aßre angefegt wirb, SDer »olfßtumlicßc, leicßt--

befcßwinglc ttnb bocß fotte S£on fteßt alß äöegweifer »or galanter unb flaffifcßet Äunft.

2lucß gier Efingt ber Anfang, wie bie @bur=Xuttiftelle, an ben erfien @ag wieber

an (mit bem Anfang »gl. Statt bret beß erfien ©ageß). Jjier tonnen wir baß ©burs

Äonjertino etnfcßteben {©arafin 92), (f. Oiotenbei(age) in £onbon unter op. 9 (fieße

©t.goi.r, ©ßronologie ber SnfirumentalwerPe ©ammartimß, ©3W@ 1913) erfcßienen 1
,

©onate ä 4 ßetßt ber Untertitel. Jpter fcßeint, bem urfprünglicß größeren spian (atö

bei ben Strioß) entfprecßenb, bie buoliftifcße Sofung alljufeßr junäcßft »ou außen,

formal, bewirft worben ju fein (äßnltcß wie in ber ©nlwtcflung ber ©infonie; man
ogl. »on ©ammartini a u cf? baß £ bur=Äonjertino, ©arafin 94). ßrfie unb jweite ©ruppe
im erften ©ag (con spirito) finb prägnant aßgeßoben, aber an Äontraften bietet bie

erfie ©ruppe in fiel; feßon meßr unb bie jweite ©ruppe beginnt feßemattfeß (weil

äußerlich, nur formal biefe ©teile empfunben ifi), fo baß bet Äontraflbualwtnuß

wie bet ©tamig’ erften ©infoniefägen nicht jugleicß tn ber Ulußfpracße innerlich bes

grünbet auftritt. (Daß ätonjerttno 94 in feinem ftarf fonjertterenben SSBefen, baß

große gorm außbreitet, ohne fte im neuen ©inne plafiifch einjubämmen, entfernt

fich noch roeiter »on biefem 3beal. 9Bir bürfen biefe Werfe, mit bem Xrio 81 »er=

glichen, nicht- alß fchwächere ober jettlicß unbebingt »orangeßenbe bejeießnen, fonbern

muffen, wie bei ben ©ammartintfehen ©infonien noch erftcßtlicß wirb, bie Unterfcßiebe

ber »erfeßtebenen ©attung, bie ben .Rompontften mit oeränberter ^erfpeftwe anß äöerf

gehen ließen, bafür »erantwortlicß machen.) Stuf eine breitere SHnlage etngeftellt, bie

»on ben großartigen 3nttobufttonen ber ©uitenjeit ßer für größere 3njfrumenta(s

formen noch alß felbftoerffänblicß gelten tonnte, erreicht ©ammartini »om erften biß

jum jweiten SJlßfcßnitt einen ununterbrochenen Verlauf; obwohl auß ßinjelteilen jus

fammengefegt, ift ber ©agteil eine organifeße ßinßett. Unb biefe trog ber bualifiifcßen

Wannigfaltigfeit, bie feine ©uttenoerwanbtfcßaft meßr fennt. Wan »gl., um ben

Unterfcßieb tonlicß leicßt ju erfaffen; baß oon 2B. gifeßer @. 44 feßon jitierte Jjkmbel;

feße üßetna (Concerto grosso etnoll, 1739)

»on beffen ^ßrafeologie fieß Überetnfttmmenbeß (tppifeße Eonjertierenbe föiotinpßrafe

tn £)fta»enfortfcßreitung) ßier bei ©ammartini »orßnbet.

SDtcfe weiter außgreifenbe Untfpannung geßt in ber golgejeit -bei bem fletnen

1 £>ie öpuSjaßten ftnb ju biefer geit nur gSerfegermimmerierungen (»gl. Jpubetti, op. V). ©ie
beginnen erft in ben fecßjiger 3a brm bei benjenigen (fpejiett ben 'Paris lebenben) .Somponifien

eprott ologi feßen üBert ju befommen, beten -JBerfc anbauernb ßerausgegeben rcerben Q. SB. (Doffer,

SBoccßerini). ©farniß op. 1 ift nur ba» juerfir geitoeßene 2Berf, ober ein slBetf feiner legten ©cßajfenS:
periobe. SBoccßerini, bet bem becß fortlaufenb mit DpuSjaßfen regiftriert wirb; orbnet felbfi noeß

feine üBerfe naeß 3 aß rf*jaßlfn (j. SB. op. 1 beS JaßreS 1889). 23en ©ammartini Waren in 'Paris

bei Sie ©Irre feßon 1740 StrioS als op. 1 erfeßienrn (fteße Mercure de France, X'ejember 1740), 3n
3talien ifi Ojnfirumentalmufif (fieße SBurnep) ßanbfcßriftlicß oerbreitet worben.



<$iowmm 23attifta ©ommorttni 91

tbematifcben Bebeneinanber, bei bem Beflteben, burcb ftarfe Äabenjierung (Abtrennung)

baS Xbemotifcbe beroorjubeben, oerloren, waS uns fo manches aus ber ftoffifc^en

3ett als Fleinlicb empfinben lägt, bagegen aber ©ammartini, ber immer beflrebt tfl,

bie Äabenjierung bigauSjufcbieben, uns nabe bringt. (Bei ber ©uite felbfloerfldnb*

lieb, ba ihr SD^otit) ficb auSleben mu| wdfrenb baS für ficb beftebenbe Xbenta gleicf)

Fabenjieren fann. ©aS Reichen beS Übergangs haftet atfo auch hierin ©ammartini

an. @rfl oereinjelte £etfiungen BecfS unb (SannabtcbS bringen eine ©tjntbefe.) ©er

fpracfticbe Sßerlouf mit ben fortwäbrenben Mieberbolungen fleiner Unterbeflanbteile

bei ©ammartini oerfolgt benfelben 3wecF, bie gleiche ju weiten, wenn auch not*

gebrungen in ftiliflifcbem «Swang. ©ie Unregelmdfjigfeit, baS ©tfferenjierte im Aufbau

beS ©injelnen laft ber pbantaflifcben Mannigfaltigkeit (bem ©ualtSntuS) noch mehr

Möglichkeiten offen, als fie ber gebunbenen guabratifcfen ^eriobifierung anflefen.

(©eSwegen erfcbetnt felbft ©tamig’ geuergeifl neben ©ammartini leicht faft nüchtern*

rationatifKfcb.) ©o muffen mir »erflehen, wie ©ammartini im Beftg^ neuer Grafte

in einem ©rofjteil feiner 3Ber?e ficb auSfcbweifenber Ornamentik, einer unerfättlicben

Bewegung (fiebe Arteaga, Burncp) hingibt. Aber er bdnbigt fie burcb bie große gorm

(bie fte ju ihrer Ausfüllung braucht; bieS gefcbiebt ttn Äonjertino @bur), burcb ge*

waltige Melobiebogen, bie fiel) über ihnen ausfpannen (fiebe £rio 235 unb 236), bie

befonberS für feine legte GintwicflungSpbafe bejeichnenb finb, burcb ben ßharafter beS

3mpreffiottif!ifcben, womit fie ihre momentane Berechtigung erhalten. (SegtereS

Äennjcidfen ifl oon £orrefranca beroorgefoben worben.) Mit ber gomt haben mir

uns fdjon befefaftigt, jur Melobicentroicflung gibt uns baS ndcbfle 3öer£ ©elegenbett,

hier fei noch beobachtet, wie bie ©cfölaflif, kaum baff fie 3eit gewinnt, uns einmal

merklich ju werben, oon fiark pbatttaftifeben, b. h. nicht ju erwartenben, eigenartigen

unb plöglicl; beroorbrechenben ginfdllen (Smpreffionismen) »erjagt wirb. ©aS ifl

befonberS am ©eblufj ber ©urcbf&hrung bet 0all, wo bie „Mannheimer Bebung"

(bie fo wenig eine Mannheimer Cfrfinbung ifl, wie ber ©eufjer, ber oon Xartini

flammt; betbe finb aus bem neuen italienifcben Biolinflil erwaebfen) auftritt. ©ie

wunberbarfle ©teile befinbet ficb am ©cbluffe ber ©urebführung im erflen ©ag beS

Äonjerttno § bur (©araftn 94), (f. Botenbeilage) wo baS Mrffagenwerk allmählich mehr

unb mehr oerebbt unb oon ihm gleicbfam nur bie bewegenbe ©eelenfraft übrig bleibt,

bie melobifcb*rhbthmifch in bem Abgefang, ber jur Sfteprife überleitet, bem ganzen ©ag
bie 2Betbe gibt. An biefer ©teile treten bpnamifebe unb harmontfebe ©ifferenjierungen

btnju (bie legieren oerbieten, ben Jparmoniflen Bach gegen ©ammartini auSjufpielen),

tote oollenbS baS Urteil unbegreiflich erfebeinen (affen, baS bei ©ammartini nur

„äußerliches ^affagenfpiel" bemerkt ober bie italienifcbe Mufik „feit ben jwanjiget

Saften beS 18. Sabrbwtberts mit junefjtnenber Schnelligkeit ber Berflacfung oerfallen"

fieht. Man erlaube mir bie Bemerkung, baj? nur Oberflächlichkeit ber Äenntniffe

ober oollige BicftkenntniS fo fpreefen können. Auf CHnjelbeiten ber ©tilifHf gehe

ich bei ben JtonjertiniS nicht eift; wo Unterfcbiebe mit bem oorber befproefenen £rtoS

oorliegen, finb fie burcb bie oerfchiebene Materie, nicht burch eine jeitlicfe ©ifferenj

ju begrünben. ©enn biefel6e fptelenbe Bollfommenbeit motioifcher Arbeit (fiebe bie

Umarbeitungen beS erflen XafteS in Xakt 3, bann in 6, 7, 11/13!), berfelbe nüancen*

reiche unb leicbtbefcbwtngte, oft febon galante ilon jeiebnen auch baS Äonjertino @ bur

aus. Bor Mitte ber oierjiger Safte bürfte eS nicht ju batieren fein. Jpterju be*
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flimmt auch biefetbe gormoerbichtung tute im Drio 81, befonberb eine ähnlich fom*

primierte 9teprtfe.

Jpternüt nehmen wir ooni erfiett fchnellen @a <5 Slbfchieb. ©ir fonnten bei

©ammartini gut ben ©eg beb neuen Dualibntub erfennen. ältlerbingb bte jtoet grojjen

fernen finb noch nicht oorhanben, ju ihnen brauchte auch bie fleinere Äammermuftf

nicht su bringen, aber bab Sftefultat lange unternüntereqber Arbeit fleht hoch oor unb:

Die moberne ©onate, beren ©teg über bie ©uite hier erft entfebetbenb wirb. 3fl

bamit ber Snbpunft unb bie Bebeutung ber ©ammartinifchen Sntwicflung für bie

gorm beseichnet, fo fehlt ihm auch bie jroette Botlenbung nicht, bie Uberwinbung

beb ©otioifchen burch bab Dbemattfcbe. ©enn barauf aufmerffoin gemacht wirb,"

bafj ber 13 3ahre jüngere ©tami§ einen fehleren dtarnpf aubfocht, btb er oon

fuitenhaft-'partüularer Slnetnanberrethung, aub ber im erflgn ©a§ bann erfleb unb

Sroeiteb Xhema alb befonbere ©ebilbe immer noch heraubftachen, sur thematifeben

Durchbringung beb ©aßeb. fam, fo roirb bie le§te ©ammarttnifche Seiftung geroürbigt

werben fonnen, unb ohne ©tanu§ unb ©ammartmt in biefer Sntwicflung gegen*

einanber abwdgen sn.mollen, möge aub ihten Bemühungen nur beutlich werben,

bafj biefeb ©tilproblem eine Aufgabe ber 3eit war, an ber alle gortfchrittbmdnner

mitgearbeitet haben. Dab SbbursiErio (©arafin 223) beweifi übrigenb eine felbffanbige,

ba logifche, ©eiterentwicflung bei ©ammartini (wab fomit einen ©tamißfehen Sinflufj

aubfebliefjt, sumal ©ammartini bie für ©tamig entfeheibenbe legte sphafe thematifcher

Bilbung nicht mel;r aufmeifl). Bor Drio 223 werfen wir einen furjen Blicf auf ben

erflen ©a§ (Sargo) beb spaftoralesiEriob (f. Betenbeilage [©arafin 68; ogl. bie ^aftoral*

fpmphonien oon ©tamig unb ©offee]). Sr beginnt mit einem Xhema: (fechb.Dafte)

2 Dafte, 3. Saft ©teberfwlung beb 2. 2 Dafte, 3. £aft oar. ©ieberholung u. Habens

b ift hier feine fieigernbe Bariierung oon a mehr, fonbern ein befonberer thematifcher

Bejfanbtetl, immerhin nicht fo, bafj a unb b ftch (im Äontrajl) gegenfeitig bebrangen,

fonbern noch gortfegung. Daburch erflärt ftch bie Stiften} ber btitten Dafte (abgefeben

oon ben oorber gegebenen Srfldrungen). Dab Dhema wirb wiebergolt, woburch bab

tgethatifche ©efüge noch mehr heroorgefiellt wirb, nur bajj b in Jlabensphrafen über*

geht, bie in mehrmaliger älbwechflung ficty lange hitt}iehen, in ©irflicgfeit einen

. - (latt 13-16)
sweiten ©ebanfett oerförpem follen: a—a—a—a — b—b—b—b. (Dab ©otio a

-4*gfr-

' ****
-

V*

—!

—

1 ^ wirb fequenjartig wie bei ©ammartini oon ©agenfeil in ber ©infonie

(©araftn 261 jweiter ©ag), bie ben Bermerf tragt „per i! teatro'di Milano“ wie

im erften ©ag ber ©infonie (©arafin 263) beb ©atldnberb Sarto Sttonja oerwanbt,

oon Jpoffmetfier fpdter thematifch benugt in ber Sburs©inf., Bafel, Colleg-. musicum.)

Dab erfte Dhema beb erffen ©agee (affettuoso) beb iE rtob 223 (f, DletenbeilageJ

tautet: a—b — B (eigentlich nur }wei iEafte). Der britfe Xaft ift wteber ein 2lnfjdng*
stafte: 113

fei; }u allen oorher angegebenen ©rünben tritt noch ein weiterer hütju: ©ammartini

gelingt eb bei fur}en Schemen nicht, bie Cläre Donalitat ber ©elobte ju oerlaffen, b. b-
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baß Mentet fügrt fletß jurn ©runbafforb jurüc? unb niegt jur ©berbonünante (bieß

gelingt tgm nur in Keinen ©uitenperiobifierungen (a—a—asjfabenj), ben primitioflen

©gemen, unb in großen Äanttlenen, ogl. ©rto 236, erfler ©ag), ©eßgalb fügt et

gier, wie im ©rio 68 (ogl. and) ©rio 56) ben Britten ©aft gtnju, bentt er geflattet

tgm, ben Übergang in bie ©berbominante ju oollategen unb fo, flatt neu ju bes

ginnen, bie illbfcgnttte §u oerbinbett.

©bwogt jwifegen a, b unb B motioifege SJlrbeit einen gemeinfamen Untergrunb

liefert, fo liegt feine ©uitenfortfefjung oor (benn. a, b, B belonen ihre Sigenßett,

fie wiberfprtcht auch nicht bem ©gematifegen, benn bie Stngett beß ©gemäß beanfpruegt

biefe motioifege SHrbett fegon in ftcf>, fonfl gäbe eß fernen tgemattfegen ©rganißmuß.

©ieß ift ber eine SSefenßjug eineß ©gemäß, ber anbere ift bie fontraflierenbe @egen=

überfiellung ber oerfegiebenen Unterteile. Sie SBilbung beß ©gemäß (bie fletnfle

©runbform im ©a§) entfpriegt hiermit ber großen gormfonfiruftion beß ganjen ©ageß.

(©onate). ©er erfte liefert einen (jufantniengegörigen) ©rganißmuß, ber jwette will

il)m bte Singeit oerbürgen flott eineß jerfplitterten älnblicfß feiner ©eile), ©aß jweite

(’3leben:0£genia a—a—b-c greift mit a oorger ©agewefetteß auf, b ifl bem erflen

©hem« entnommen, c bie ^oben^ierung. ©aß ©genta beß jweiten ©ageß (Sarggetto)

hot wieber eine anbere gorrn: a—b—b— c; (fein ^ufäntmengang wirb burch fmi*
(2 (1) (1) 2)

totorifche Mittel ju einem unbebtngtett) eß wirb fortgefegt (fiege boß oorger über

bie britte ©afte ©efagte) mit c—c— “sjtabemierung. ©oß jweite (SJlebenAigema
(i) (i)

(i)
(i)

A

fegließt mittelbar an: a—b—

B

(a in rggtgmifcgem Äontrafl ju ©oft 7, b teilwetfe

m(VU) (2)

©iebergolung auß ©aft 7, B ©egenformel ju b).

#ier (legen erfle unb jweite ©gemengruppe in btreftem Üontrafloergältniß A—B,
wobureg ber große (tgematifege) Äantilenenbogen cntflegt, ber unß alß legte Sntwicflung

©ammartiniß gilt, eine Sntmtcflung, bie gewaltig über bie beutfege 9Mobie (eineß ©tamig

ufm.) ginaußragt (ogl, aueg bie Äantilene ©orafin 236, erfler ©ag) (f. SJlotenbeifptel).

Silber ©ammartiniß gormeln finb noeg ntegt regelmäßig, fie ftnb noeg weniger flereotpp;

bie ©runbformel A—B gat er gier enblicg errungen, aber gleich wenbet er fie ju großen

* ©ruppenjufantmenfaffungen an. ©fcine metobifege Sfbgantafie läßt fieg ntegt innerhalb

einer abgejirfelten 58egrenjung einfperren. Sr gat ntegt bie flarfle ^rojeftion beß tgema=

tifegen ©egemaß (bte Üuabratur), er gat aueg niegt fein einfeitig naefteß SUuftreten. /
SSetnt ©getna beß jweiten ©ageß treten imitatorifege SUnreije ginju (bie eß

innerlich fefligen) unb überblicfen wir bie jroet ©äge biefeß ©rioß, fo bemerfen wir

einen Sfteicgtum beß ©timmenlebenß, ber bei ber einfachen neuen beutfegen ©truftur

oerfegwunben ifl, ©ammartini glaubt auf ber Jjjoge feiner Äunfl, niegt nur 9tefor* .

mator, fonbern aueg fegon SBotlenber fein ju gönnen. £r oolljiegt eine ©pntgefe

olleß ©agewefenen auf bem neuen SSoben. ©te SDlegrflimmtgfeit ber älteren Äunfl,

bie in ber ©utte (auß bem SDlongel ber Sftegrflimmigfett) übertrieben oerjterte unb
außgereefte ©berfümme, niegtß glaubt er aufgeben ju muffen, ©ammartini fanb

eine neue einfache Äunfl fegon oor (niegt er liegt an ihrer SSJtege, fiege 23urnep über

Neapel). 3n ber ©infonie ftnb igm, wie wir noeg fegen werben, Orenjett gezogen.
*



94 Ol obert gonbf>eimcr

jjier aber lebt er fein ganjeS tetcges ffiefen aus unb fd^offt in jeglicher ©ejtegung

(£gema, Wctofcie ber Cberßtmme, 2lntcilnagme ber Stimmen, motrotfcge Surcghringung,

@a£form) eine »ielfetttg auSgehaute Struktur. Umgebest ift Stamtgens Weg.

Sein Quartett Sarafin 129 (aus ber grubjeit) oermenbet noch bie alten Secgntfen,

bann roirft er fie ab, um juerft bie Stetngeit, bie ©nfeitigfeit beö neuen Stils ju

ge»rinnen. Senn bieö mar notig. SaS 91eue muß einseitig aufgeftetlt roerfcen, um

eS burcbjufegen unb ju feftigen. .

*

33et Sammatttnt entfpricgt bem Stcicbtum ber SLJtelobie bie fatte Secgntf beS

SageS (ebetifo rote in ber »orflafftfcgen beutfcben Äunß bie ÜJfagerfeit beS SOMobtfcgen

nur ein bunneS ©eroehc heanfprucgt). Äünßlertfcg bebeutet biefe Äammermuftf, beren

munberborfle Scgöpfung ber jmeite Sag biefes XrioS 223 ift, ben #6gepunft inßru»

mentalen ScgaffcnS bis gegen (5nbe ber funfjtger 3agre. (Stefe Stteratur garrt igrer

Sluferftegung.) 3n igr manifefliert ficg fein ©aturftanbpunft; leicgt fogar gatte fie

(rote in ber neapolitanifcgen Oper) ein neues ©arocf jeitigen fonnen, roenn nicgt bie

ßntrotcflung anbcnreitig beftimmt roorben rodre unb Sammartini fel6ft nicgt fcglteß»

lieg trog beS ÜberreicgtumS im einzelnen logifege ^rdgnanj unb ^piafti! ber gorm

aufroiefe, bie mit ber melobtfcgen 3nfpiration eine fo feltcne Skrbinbung eingegen.

Seine Äammermufif gat einen nacggaltigen ©influfj auSgei'ibt (teg jitiere nur 23oc»

egerini unb »on Seutfcgcn Slbel), aber fie bleibt borg eine fcgnelf »orüberraufegen&e

ßfrfcgeinung, roeil bie Stiliftif gleichzeitig entgegen Sammartini ju einbeutiger Äon=

feguenj Eontmt, auf bie ficg alle Spateren jtmäcgß etnftellen muffen. So muff biefer

»lelfeitige, jufaffenbe (Seift »on ben fünfziger Sagten ab als ein fonferoatirer gebeutet

roerben. Sein föerbienft für bie golgejeit beftegt in ber Weitergabe italienifcger melo»

bifeger ©roßjugtgFeit, in bem borauS refultierenben fließenden ©erlauf (ftatt ber

galanten fleinen 2lbfcgacgtelungen), in bem reichen ftimmlicgen Seben. 2(11 bieS roirb

auf einer anberen ßillßtfcgen Stufe für bie ntoberne Äunff non fSoccgerini bienftbar

gentaegt. Surcg btefen roirft Sammartini mittelbar auf btc flaffifcge Äunft etn.

9tur einige Sinjelgeiten feien noeg »ertnerft: 3tt ber Sfeprife beS jtoeiten Sages ent»

güllt bie gcroalttge Steigerung, bie baS erfte Sgema fortfegt, unb bie nur mit bem

©efang einer Stimme erreicht »oirb, baS ©egetmntS italienifcgen ©enieS. (^»terfiber

fegroeigt Sorrefranca 1
,) SaS ©efangltcge ift fo pointiert, baß es uns (I) im Snßrumen»

taten oft unpaffenb erfegeint (fiege zehnten Saft ber EJtcpyife beS zroeiten SageS). Sie

als ftarfe 2luSbrucfSmittel gebrauchten ©orgalfe naeg aufroartS (»gl. Wojart) »er»

roetfen, »on ben uorgergegenben Sarlegungeit abgefegen, biefeS Srio in bie fünfziger

Sagte, .fpinju fommt (auS be»n gefanglicgen 2ln= unb 2lbfcgroellen baS bureg Wegr»

ftimmigfeit noeg geßeigert roirb) bie bpnamtfege Sifferenjierung (fiege bte.Wiederholungen

beS Otebentgemas).

1 3m ©egenfag ju bet gefanglicgen Ausbreitung in biefem Sag ift bie „Sutcgfügtung" auf

einige Safte befegrdnft. 3ßa6 foHte fie aueg gier? (Auf biefer iöaft’S »cirb ber Antagonismus

<Sam«nanim:jpar)bn jet einem »on 3tct(ien:Seiufcl)lntib.) 3m erfiett Sag biefeß JtioS fann ficg jroar

aueg bie Sutcgfiigtung mir jpapbn meffen; nur ift »oefentlicger Unterfcgieb, bafi bei ben Kombinationen

ber Surcgfügumg noeg feine ingaltficge 2}eufcgbpfung ber pcocct ifi, fonbern (tute aueg aus ben

»orgergegenbeit „fuitengafren" Surcgfugtungen erficgtlicg) nur eine Steigerung (ober minbcfienS

(tärfere Betonung) beS »orgergegenben (Set pnmitioe »Beginn in ber SurcgfCigrung be;

gnögt ficg mit aßiebergolung.) Sic urfptünglicge Cfrfinbung, igr melobtfcger Ausbau bleiben ba$

„Sgema", bie Surcgfügtung nur ein SOlittel, es in großer Jonn auftteten ju (affen. (Sie Welobie:

enoeitecung im jweiten Sag be« Stio« maegt bie Surcgfügrung bort überfiüffig.)
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3m erften ©a§ fei ber oorbereitete, fltefjenb eintrefenbe Einfag beS DlebenthentaS

heroorgehoben. S'afj Habenzphrafen einen breiten Staum anfüllen, ift oerzeibltch,

benn fte muffen für bte themattfche spertobtfierung herbalten. Surcf) bie gefänglich
’

bewegte Dberffimme finb fte übrigens weniger auffällig, als in ihrer nacfteren ©e*
ftalt bei ©tami§. 2Bo bie Heimat ber melobtfcben Äraft in Stalien war, bewetft

eine Slnzahl fpnonpmer Strafen mit ^ergolefe:

1. ©0$
^pcrgofefe: £rio

bur 1 . ©ajj^ -

©ö$ Oteprije

_
tyerflüle

-

' —NJzz

fe (cbenba)

--£=*=—KF-±
.
k—t—

^

1* ©a(5 %bemf>mia ^er^üfefe: (ebenba)

tr

(Slufer ber Hebung gibt eö ibenttfche

^htafen auch mit ©tarnte.)

3n ber Jlammerntuftf ©ammartiniS mufften wir fchltefjlich gerabe wegen ihrer

genialen Sielfeitigfeit $u einer Etnfchränfung ihrer jeitgefdgcbtlicben Sebcutung ge*

langen. (üttan benfe an Sach!) 9Joch mehr wtrb bieS bei ben ©infomen ber gall
fein, wo ©ammartint fiel) nur oiel bcfchränfter auöfprechen fonnte. Seoor wir aber

ju biefem legten Seil unferer Aufgabe ubergehen, wollen wir nachfeljen, waß ©lucf
um 1740 bet ©ammartini gelernt hat. £enn ein Vergleich, &er bas SBefen beiber

enthüllt, wirb noch leichter unfere SrfenntniS ©ammartiniS befruchten fonnen. 2Bir

oergleichen ©lucfs 2lbur*Srio, erfter ©a§ oom 3afjre 1746 (fiche Collegium musicum
oon 3ttemann, aus bem auch bie jwei 5Pergolefefchen SrioS ju entnehmen finb), mit
bem ©ammartinifchen Srio Slbur (©arafin 56). (33gl. @t. goijS’ 2luf|a§ im Eilucf*

fahrbuch 1913, in bem bie ©chulerlchaft ©lucfs in feinen ©infonien mit einigen

Entlehnungen belegt ift, ber aber ju tieferer ErfenntniS nicht oorbringt.)

28 Saften tm erften Seit bei @lucf entfprechen 18 bei ©ammartini.
©iuäf ©ammartint

Saft 1-5 1—3
Eharaftertfiifch bei betben, bafj baS zweite ©lieb beS ShemaS (ober ©iotioS) wieber*
holt wirb, woburch bie ungerabe Saftjahl (5 bjw. 3) heroorgeht.

Saft 6—12 4_8
Set beiben wirb an bas Sorljergehenbe angefnüpft; bei ©ammartini ergibt fich

mühelos ein fich fieigernber unb wieber abbauenber ©efang; ©lucf fnüpft an ben

ileiteton unb an baS entfprechenbe abwärts im fünften Saft

an, er leiftet eine „Slrbeit", bie erft tm neunten unb jeljnten Saft flarer wirb, wett er
gleichzeitig giguratioeS oon ©ammartint entnimmt (fielje oierteS Sichtet im erften Saft
bei @lucf unb ben zweiten Saft bei ©ammartini).

jnt jtoolften Saft oerbinbet^ ©lucf bie ^ertoben burch motiotfeh belebte SKtttel*
flimmen, ein Verfahren, in bem ©ammartini oorbitbtich war.

Safte 13—15 9-11
(9teben*Shema)
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©ie&er Sßiebergolung eines Unterteile, wobuteg bret Safte entfielen. SWit Saft 14

bei ©lucf ogl. ©ammartini, ©infonie S‘Jur/ 'ssarafin 21, jnjeiter ©ag, Saft 3, üttb

SRinalbo ba ©apua, ©infonie ©atafin 35, jweiter ©aß (16 Safte oot '©egtufj).

Safte 16-20 12-14

Sine ffieiterfitgnmg mit entgegengefegter melobifcger (Bewegung

(obwärtß, oorger aufwärts) (aufwärts, oorger abwärts)

(©ammartmiS Safte 12 unb 13 fielen bei ©lucf im »weiten ©ag, Saft 18 unb 19}.

Xafte 21—23 (fallen bet ©anunartmi aue)

gine längere Einleitung jum ©cglujf; biefen Sinne?: graucgtjSammartmiS grofe £wie

(in Saft 12 unb 13) niegt megr. (®gl. bae gleiche im Menuett ber ©ammartink

fegen ©infonie 21.)

Safte 24-28 15—18

©garafteriflifeg bei beiben, bag bie äfabenj niegt abgefcgloffen wirb, fonbern bie

sperio&en bureg Srugfcglufj fo oerbunben werben, ba£ bab <£nbe ber einen jugleicg

Sin fang ber näcgffen ift. (Sgl. ©ammartini ©infonie 21 Menuett, Saft 16/17.)

£iefe Übereinfiimmung ift fo bejeiefmenb, ba£ fegon fie ©lucfs Slbgängigfeit in;

ber ©agteegnif ju bewetfen oermag. Senn eine folcge Serfnüpfung ber ^erioben

mit Srugfcglufj (ogneSrugfcgtug — ogl. ^olaci, ©arafin 24, britter ©ag,Saft 15/16—
wäre fie unauffällig) mufj ftarf empfunben unb erfämpft werben (»gl. SSeetgooen).

Dies gefegiegt bei ©lucf unb bager tft biefe ©teile (bie wteber motioifege »ejiegung

ju ber Seitetonfortfcgreitung nimmt) bie auSbrucfSootlfle beb ganjen ©ageS geworben,

wo unb aueg Snbioibuetles oon igm entgegentritt.

(Ser folgenbe Seil foll niegt megr erörtert werben, nur fei bemerft, bafj ber

Übergang jur Sfeprife bei beiben an gleicher ©teile flattfinbet.) Sßir fonffatieren

:

Sie ©agform ©lucfs ifl fcgulergaft abgängig; gebanflieg ift er (oon ginjelgeiten ab*

gefegeu) unabgängig oon ©ammartini, aber bieS legtere ergibt fieg niegt nur, weit

©lucf anbeten ©nfluffen jugängtieger war (^ergotefe), fonbern weil betber ffiefenS*

art fiarf bifferiert. (Sei ©ammartini fegetnen melobifcg=rgt;lgmifcge (Belegungen

leicgt ben Verlauf ju beffimmen, es ergibt fieg bet igm eine melobifcge ©elbfber*

ftänblicgfeit, ©lucf oermag gierin niegt ©ammartini ju folgen, mit abficgtlicgem

fftaegbruef wirb flatt beffen etn SJfotio bureggefugtt, ber 3ngalt bureg Slrbeit gefegaffen

unb ,
vertieft" (ftatt nur jufammengeballt). Ser ©egenfag italienifcger unb beutfeger

.Runftübung ftellt fieg jegt ein 1
. Unb wägrenb bet ©ammartini bie Sberflimme fieg

über ber Eatmonie ergebt, fantt ber ©ebattfe bei ©lucf feine ©teigerung unb Snten*

fität nur bureg geroortretenbe SÖJitwirfung ber E^tmonie erfagren. Sie Eögepunftß*

flelle ifl bei ©ammartini bureg ben ©efang, bei ©lucf bureg gartnonifegen ©jfeft erjklt.

i Degroegm ift ©ammartini« Sinjluß feit biefer gntroidrungSpfiafe national befegtänft. (ÜWcge

SRelobif ftegt einfaegen ihemen (,,la melodia Germanica“) gegenüber, bie finfonifd) er(t burd) igre

SBeatbeitung befteßen, üßnüd) mie ba« 'Jliotio in bet ©uite. Damit jlimmt überein, baß jur ©uitem

jeit ber beutfdje ÄünfHer nad? Jtalkn rügerte unb .bie SEBcqc ber .Sund international gangbar tonten.

Die große italienifeße SDtelobie (La melodia Germanica unb ©lud« fpütere ©implijitdt finb- tßr

gegenüber nid>t nur ftil iftifcl)e (Reform, fonbern aud; teiltseife eine nationale Dcot) trennt fte erjl oon--

einanber unb überlaßt bem Italiener bie »ofale —, bem Deutfcßen bie Jnftrumentalmufif. 2Sie biefe

Dielobie, au« SloSfeltt jufammengefllcft, mit imitatorifdjem unb ©uiten — ©eiftanb, atlmdßlidj jum

großen Äantabile wirb, entßüüt ©ammartini. 3b 1 'dBetben jeigt bi« 2lbfid)t, dtleinteilige« ju oeu

güllen, große Sinie ju geminnen trog ned) fleiner formen. Umgefegrt wirb in ber beutfegrn (ocr:

flafftfcgen) dluttfl große Sonn gefudjt, bie in fleinreiltge 2lbfd)nitte fdjließlid) jerfdUt.
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(Daß melobifcbe Element war in biefer £eit bte grofie ©affe,, bte bie Äunff nicht

mehr in lebensfrembeß Pompofitortfcheß jltttfltrHum jurücffallen ließ. 23gl. auch

©lucfß Gfntwicflüng btö jum Drpheuß.)

Daß «ftebenthema ift bei ©lucP («ne bei ©ammartini) betn oorhergehenben ent*

nonnnen (wbrtlich ber älnfang ber jweiten Sßiolinen beim erflen Xhema, eine nach*

brücfliche bretntalige äöteberholung beß- üeitetoninotioß). Die gebanPlichc Stnbett (ber

Suite) bleibt atfo auch bei ibm noch gemährt. 5leue jfonjlruftioen finb nicht erPennbar,

fie feien benn gegenüber ©ammartini, wte bte mühfeligere Sftotioarbeit, eine SSerfchlech*

terung. (Die „Ülrbett" oon einem „Mittel" fafp fchon ju einem „3wecf" begrabiert.)

Die einbrucfeoolle Äabcnj (&aPt 23 bjro. 14) bringt auch bie wörtliche Übereinfittnmung,

ob«e bn§ fie gembe bie 'Jlbhängigfctt „beweifen" foll, benn bte Änbenjen finb bie

©cbeibemunjen jeglicher £eit (bitf.lbe Habenj hoben Dtinalbo ba @apua, ©tanitg,

Stlg), fie beweifen nur bie ©leich$etttgPett. $ür miß ijf bieie jfabenj wteber ungewöhn*
lieh geworben uub will unö mit ihrer fehnfüchtigen Eingabe baß Jjterj oerwttrm.

Die italienifche ©chule ©lucfe ift bcmnacf) flar erfennbar bet biefem üöerP, baö

er veröffentlichte, alß er Stgeneö ju geben oermeinte, uttb baß hoch bie fiebere Über*

legenbeit ©ammartini nicht ju erreichen oermag. hiernach höbe ich baß Mbur^rio
(56) oon ©ammartini um 1740 angefegt unb banacb bie anberen SBerfe entfpvecbcnb

georbnet. Diefen 3ablen fomntt nur eine fafultatioe SBeweißfraft ju (fie Pannen

fich oerfchieben — SOiitte ber bretjiiger 3ahre beginnen — ober eine größere 3«itfpanne

einmbnien — biß Slnfang ber fecf»tger 3obre —).

Dte italiemfche ©infonie, bie fich oon Äontrapunft unb ©uite abPebrt, Sfteicbtum

unb Sicherheit gegen eine Freiheit eintaufcht, bte ihre Sjctflenj hoch junäcbft mit ©uiten*

ffoofeln frijfen muff, erreicht in ihrer ^rimitioität faum unfer Df>r, aber wir be»

wunbern ben in ihr fich offenbarenben Siflut. 2Bar ©ammartini ihr gübrer? gejl

fleht junäcbfl, bafl er oon Anfang an fich in ihr betätigt hat. Die ©taatßbibliothef

SSerlin befigt brei (auß Hamburg flamntenbe) 1 ©infonien (Olr. 11396). 5fr, 3 (für

brei ©rimmen, iöioline, 83tola unb 23afl) tfl noch ©utte, äußerlich fchon in einer

©onatenform, wie fie (ogl. 2B. gtfeher) bte Durchführungßmobulationen ber ©uite

entgehen liefen. Sin ganj ähnlicheß 2Berf oon ©tamig befigt bie Ägl. JpaußbibliotbeE

«Berlin (S5bur 5337), baß nur auf einer fortgefebtttteneren fltltflifcben ©tufe bie

©uite fchon mit Pleinen «Perioben (flatt üftotio jweiteilige SUfottoe mit fabenjierung
— Steine flhemen —) arbeiten lagt, ein ©tabium, baß, je gröfer baß Xbemarifcbe

würbe, allmählich bie „©uite" aufbeben muffte. (3ch oerweife auch auf bte »IBagen*

fetlfche ©tnfonte Dbur ä 3 in ben öfferreichtfchen Denfmälern.) 2öir hoben hier eine

(Jntwirflung unb eine 2lußfüf>rung ber ©tnfonte, bie „überleitet", nicht wie bie

Shroterfinfonie baß £utri gegen bte ©uitenflrenge wirft. Dte oorgettannten SßerPe

finb Äamtnerwerfe unb jwar Äamnterfinfonien. 3ch glaube, btefe Unterfcheibung

anraten $u muffen, um nicht alle £mß unb Quartette als Pletne ÄomrnerPunff, bie

nur mehrfach befegt gewefen fei, bejeichnen ju muffen. Dagegen oerwahrt fich ouch

fchon ihr Sittel ©infonte, ber fie oon ben übrigen üammerwerPen unterfcheibet 2
. SBtr

1 Ort unb Sammlet finb nie bebeutunglloö. Deswegen mup »on ^entraltfationen, wie fe
jut 3rit anldplld) be* ÜbetgangS f&tfilicben ®efifjeS tn Staatseigentum geplant werben, entfegieben
abgeraten metben.

2 ^Ran v^L'bte mit 3 Jföten, 2 Äfarim, 1 ^nnctpale/ 2 £&rn«rn, 2 Oboen, ©treibet

3eitfcbrift für ^uftfmifTcnfcböft 7
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muffen bemnacb jwet Slrten Sinfonien ,oon Slnfang an unterfcbetben, eine Äamrner*

unb eine £fyeaterfinfome. Die revolutionäre £enbenj f>at nur bie X^eaterfinfonte.

Die $wet anberen Sinfonien ber Staatöbibliotbef verwenben £uttiö, breite spaffagen,

aber baö gefchah auch in fcen $on$erten (egt* noch baö Äonjertino ßbur)* Schwierig

ijl noch bte geftjlellung, ob bat? 9Jta§ ber Suite in ibnen ju Stein tff, um fie alß

Folgerungen ber Äonjerte, ober bie Freiheit ber ^affagen ju gering , um fie alß

Sb^nterfinfonien erfebetnen ju (affen* Sie Äammerfunji fam inbeß früh ju einer

exponierten 9tebentbemenjWlung (fowobl Xxio$ wie Äonjerte), wdhrenb bte Ztyattt*

ftnfonie eine wette Flache außjufüllen unternahm, in ber jundebfi baß ober bie

9tebentbemen nur fchwach beleuchtet auftaueben unb gleich lieber oerfebwinben*

hiermit haben wir baß JpÜfemittet gewonnen, um biefe Sinfonien mit äßahrfchetns

ttebfeit auch alö Äammerfinfonten erfennen ju burfen* Selbfioerfidnbltch finb bie

@ren
5
en unbefitmmt, aber ich betone bie Skrfchiebenhett ber 2lrten, weit fich bte

Sinfonie unb jwar bie beutfebe Sinfonie bie fich juerft jur Äonjertfinfonie im neueren

Sinn entwicfelt, auß einer Spnthefe von 31^eatcr= unb Äammerftnfonie jufammem
fegt, nicht, wie bieder angenommen würbe, nur von ber italientfchen übeaterftnfonie

auögebt* Siefe biet Sinfonien geboren einer frühen an (wob( ben breiiger

Sabren; bafi fie von ©. 23att* finb, bejeugen genügettb fpnonpme Stellen. Stefer

^ett gehört auch baß von 3itemann im Colleg-. musicum veröffentlichte £rto an)»

Sie jwet 33afler Sinfonien gbur (beibe Streichquartett unb ferner)

A— £t>ur
h-==— 2Ö5TT

(legtere bisher weber von &orrefranca noch von St* goij; angegeben, fie ifl auch in

ber £hörlingfcben Sammlung enthalten 1
;

eine grossere Slnjaht Sammartmifcber Stm
fonien beftgt bte ^«It'albibliothefy Rurich) geboren einer fpdteren $zit an, weifen

aber auch ba noch ben Unterfchieb verfebtebener 2lrt auf* Senn bte SbutsSinfonte

flellt ben 93erfucb bar, fuitenmdfKg in ber großen §orm 2 (entgegen bem bualifHfchen

Sonatentpp) bie Sinfonie ju bewältigen* 2ß tft bejetebnenb (unb -hiermit erStdrt),

baf; ber erfie Sag mit einem jpalbfcbluf; auf ber Sberbominante fehltest, benn fo

wirft ber fofort anfcbltcfjcnbe jweite Sag bualijlifch gegen bte Suttenftrenge, waß

offenbar febon unter einem (Mot ber $ät gefchehen tff. (Ser jweite Sag oerarbeitet

baßfel&e mbttvifebe Sttaterial wie ber erfie.)
3

u. gonOamento belegte Sinfonie von Scheibe (Otr* 48o2) in ber an älteren Sinfonien fo reichhaltigen

Olegterungsbibliotbet in Schwerin, bie ihr Jperfommen von ben Concerti grossi ohne weiteres offenbart*

1 Siefe Sammlung, mit fcl)6nm Wanuffripten vorflaffifcger SDtufif (vorläufig in ber SBafler

Univ.:33tbl. aufbewagn), foQte man nicht vermobern taffen.

2 Sie Jomi iff breitcitig* 3*ber ^eil beginnt mit bein Hauptmotiv, erfter unb britter in Jbur
f

ber jweite in gmoH mit längerer 3fu$füt)wng. ^onjeption wie Stilifterung reijen ba§ 3nmeffc*

Sa§ bie Sinfonie ber geit von 174Ö frübejtenS ange()5rr, bewei|t baö 5Jlenuett, ein Stücf gleich^

jeitig fpirituell, feurig, leichtflüfftg, populär, ein SBorbilb ber galanten geit.

35er jweite £eU beö 9Wenuettß beginnt mit ber 9ftelobiephcafe „Seutfchtanb über affeß"(!)

s
3 Sie Jiguratton beö erften Sa^eö gebraucht ber Sonboner 83ad> in einem SWenuett OSrio) ber

§ bur^Sinfonie, Sarnfin 250.
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SDlan mag btefe 3lrt bet SJerodltigung alß fßielfeitigfeit, ja alß gentaleß Suchen

beuten (in bet Snge bet .Sinfonie begrünbet), man fann fie aber auch in biefem

fpateren 3 eibpunEt alß eine Unbejiimmtbett tabetn. Senn biefe Softing, bie fiatt jur

Qlußroeitung ber Sonnte, in baß enge ©ebirge bet Suitenperiobifieruttg jurücffügrte,

roo bie speriobifierung jugteicg fcgon bie ganje Ülußbegnung eineß Sagteilß ein|cgließt,

roo mitbin ber Zugang ju größerer Sagform oermauert ift, ifi ntcbtö anbereß alß

fotiferoatto. Sie Sinfonie in Sbur weift ben tppifdjen Sbarafter ber itatienifcben

Sinfonie auf mit ihren spaffagen, bie mehr atö Sutti, beim alß fonjertierenb roirfen.

Sie Sbeaterfinfonte, bte ein abroedjflungßoollcß Spiel gegen bie Suitettflrenge fegt,

gatte, tote gejagt, jundcgft faß nicgtß, um it>re Rldd;e ju füllen. Sin jroeitco füfoe

ment toar baß oon iRouffeau ermahnte Üdrminad>ett, eine Ülufgabe, bie für baß

Srcgeüer primär ift unb nicht nur dußerticb ober gar lächerlich. Sin brttteß ifi bie

bamalige ^dgigfeit beß £rd)eßerß, baß feiner linearen Sdnoerfalligfcit erft nod) entlebigt

toerben füllte. Sie roirEcn jufammen, um bie neue Aufgabe red)t fcgroterig ju gehalten.

Sutli unb fonjertierenoe ^'grafen toaren ber crfte illußrocg. (Saß Giotto follte ja

nicgt „fortgefegt" toerben.) Sie ergaben nod) feinen 3ngalt. Statt beffen* ging

man baratt, fie rgt)tgmt|'d) abroecgflungßreid) ju geftalten. (Sie Äammermuftf fontite

bei ber otel fleineren Rornt, sutnal ftimmltcbe Reinheiten leid)t eittgreifen fonnten,

gleich inhaltlich oorgegen.) Steß gat Sammartini tn tiefer Sinfonie oollcnbet burcgs

geführt. Sie Eieinen fDlotioc, bte jtotfchen ihnen auftaud)en, finb nur ^»gobe jur^

rhptgmifchen Seltfateffe, nicgt Jpauptfacge. SDtan beacgte int neunten Saft ober tut fünfs

jegnten (5lebenmotio) igrc iRotle! Ste glacge iß in ein belebteß Spiet aufgeloß, ein

arcgiteftontfcgeß ©efüge bleibt auß. Ser SRgptgmuß ift noch fein Srngalt, — »oir

erfentten an, baß bte neuen 2i3orte anfattgß feglten unb baß auß bert rggthmtfcgen

Hßenbungen ber spgrafen bod) neue fRebemünjen getrottneu tourben —, aber er bleibt

bocg nur ein Slußroeg (allerbitigß ein nageliegenter 1 in ber 3«it ber oirtuofen Slußs

bilbung ber Stimme, ber Streicher unb Soljbldfer [Rlöte]), eine üofuttg, bie rote

eine Seifenblafe vergehen mußte, fobalb bie Sinfonie ftcg inhaltlich ju finben begann.

Sieß erflärt, baß bte Samtnartittifd)e Sinfonie, bte jundcgß Sriumpge feiert, rote

auf einmal außgelofd)t ift. Samuiartintß engere Sanbßleute (dSalimberti, Sgiefa,

SOtonja, üuejtorino, unter benen ber jüngfte, 9Jionja geroorragt) betätigen ftcg lange

nach feinem Sßorbilb; mit fpugnant unb 23ocd)erini, bie in ber Äammermufif bocg

Sammartini fortfegen, ift feine finfonifcge SKetgobe fcgon graue SSergangengeit.

Sß todre ein 3rrtum anjunegmen, bte beutfcge Sinfonie gatte bteß beroirft, gerotß

machte fie feinen Rail fcgnell unb enbgültig. Scgon ein 3taliener gat i(>n über*

rounben, SRinalbo ba Sapua. Ste rgrjtbmifcb'e Smpreffion rourbe Sammartini jum

föerberb (unb feine überragenbe -fiünßlerfcgaft roar fcgließticg nur bte Urfad)e beß

langen Stagnierenß ber ÜRatldnber Sinfonie, bie burcg Sammartini auf einem Srrroeg

oergarrte); fie. feglt allerbingß IRinalbo. 3lber baburcg rotrb er aucg nicgt abgegalten,

bte weite Rlacge ju gliebern, ßatt in allen Sinjelgeiten fie flimmern ju laffen.

Saß Suttt rollt bei igm ßumpf einger, aber oor tgm unb nacg igm ergeben

ftd) djauptpunftc, roeil baß jjauptmotiß oerldngert unb baß fRehenmotio faß fcgon

alß ein jroeiteß fLgema auftreten 2
. (Umgefegrt erhalt baß Sutti erß jegt feine

‘ grftger gatte bie Sinfonie (oenet.) ben ponipbfen ^lang alß ben juetfl fid) bietenben ülueroeg.

2 $>ie ^»etauJgebung ber 5)totioe, befonberß baS 3B erben beß jrceiten ‘Xgemaß bebeutet Ware

1*
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Berechtigung als ein Mittel £>er ßülaftiE.) ©ebann cntftcfjt infolge beS flarEen .$>er=

oorleuchtcns bet SDEotioe aus ben £uttiS ein jlontraftieren ,
baS weiter großformaf

gliefcert, bem belebten, nur im Keinen rhpthmiich bifferenjierten einerlei ber ©am»

martimfehen ©infonie abgebt. SMeö jeigt aud? DiinalboS streitet ©ag, her finfomfeh

groß gebaebt ifb, mährenb ©ammartini feine £rioEuntf im jweiten ©ag finfomfeh

nicht ju ftetgern oermag t. ®o errichtet SRinalbo ber großen finfonifeben gotm bie

erllen ©runbpfeiler. ©ein ©influß auf Bagenfeil unb ©tamig tß überragenb. (31uch

mortlicb nachmeisbar; iRinalbo mürbe enbe bet breißiger Sabre in Bien aufgeführt,

»gl, ©pitta, BierteljahrSfchrift für SflußEmiff. 1887.) Das ©efagte genüge, um bie

©tellung ber ©ammartinifdjen ©infonie *u erfennen 2
. 21uf £orrefrancaS 2lueführungen

fonnte id) bei ber Äürje ber Darlegung nicht näher eingeben, ohne bie gegebenen

©ntmicElungölinien bureb frembe ^erfpeftben ju rermirren. XorrefrancaS DEationaltfc

muS fei nur entgegnet, baß noch 3eit unb ©enie baS BerE beftimmen außer ber loEal»

nationalen 9ktur. Diefe ift ber britte 23rubet, nicht bet eine 2kter. 2Iuch in ber

©infonie ift ©ammartimS ©enie, feine inbiribuelle Straft (bie feinen Otachahmew

melfatf) abgefjt) ju berouttbern.

2iber nicht fie fegt bie ©ntmicElung fort, dttnalbo, bann bie jüngere neapolü

tanifebe ©infonie, bie ber Eotnifcgen £>pet entmäcbß, gegen finfontfegeß DenEen mögt

gleichgültig ift (oielleidit auch eine golge ber ^»errfebaft ©ammartiniö), aber ent*

'febeibenb bie beutfege ©tilmanblung rerantaßt (©tamig, gilg; legterer mit berfelben

©chmäcge, mie jene behaftet), fcglicßlid;) bie beutfege ©infonie beftimmen ihren Beg,

©ammartini hot Äräfte feiner Station jur Steife gebracht; fie bebingen feine ©töße,

aber auch jugleicß feine gefcbichtliche ©infcgtänEung. 2US Segteß: ©r mar ju reich

(Eaum einer ber rorElafftfcgen SnßrumentalEompontßen biß auf ©tamig unb Soc*

egerini Eann ficb> hierin mit ihm meffen), ju oielfeittg im mufiEalifcgett ©mpßnben

intereffiert, um jene glücEUche StnfeitigEeit ju hefigen, bie ben fiärEfien ©rfolg oerbürgt.

93ei(i&nblicbfeit (Ba babutd) bie Jßtm auffdaig gegtiebert rcirb) für bie immer jaf)tveid)er getbeu

jfrbmenbc DJtenge ber £unfigenie|jer. ’3Bn£ im ibrio bei ber Heine» $orm miglid) mar, erfchien ©am=

mattini bei ber gtojjeu Sonn, bet ‘iljret 3ui)a(tr6bc au6gefd)loffcn*, nur rtjpttjmtfdße X>ifferenjietung

fd)icn if>rc ftidd)e beieben gu formen.

1 Siud) in feinen fotcS ifl ber große (b*
fy.

großformaf wirfenbe) Jormfontraft no auf ben

fdweflen ©ab befcf)tdnft.

2 33efenber$ rodre ©ammartiniS Äunfi ju roürbigett, bie nidjt auf brutale ©tnnfdfligfett gef>t,

in gebdnbigter £eibenfd>aft ®rennen ju ficefen oermag (ftef>e befonberS bie 9Jfenuett$)* 93ieflei$t

ober fprid)t aud; bieS fdr ben ^ammermuftfer, weniger för ben ©infonifer.



@vfiet ©a|*

Presto (= Allegro moderato)
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111ülrnelb Die &ityetif$rn ftnföftuungeß Robert @d;uniann$ ufro.

Die dftljetifdjen 2Itt|d)auun<}en Robert ©c&umatms

in i^ren ^e^iehnngen $ur romantifdjen Literatur

Sßoit

2frnolb ©cßmtg, ä. 9^.

inSbefonbere ber junge Schumann mannigfache Anregungen jum fiinfHerifchen

<^3schaffen burcb feie Sefrüre ber romantifchen Siebter empfangen hat, ift hin*

länglich befannt. SWan erinnere fiel) nur an fein op. 2, bie 9)apiUonS, bie nach

Schumanns eigener Äußerung burcb Stnbrücfe beS lebten ÄapitelS auS Sean ^auls

glegeljahre entlauben finb, ober an bie „ftreisleriana", beren Sitel fchon auf S. X.

21, Jjoffmann hinweift. Sine nicljt ju unterfchägenbe Bebeutung hat Schumann auch

alb Äfthetifer 1
. So barf ber SSJJufiffchriftfteller Schumann genannt werben, etwa '

im Sinne 3ean q)aul6, ber einmal fagt: „3n jeber guten iRejenfton oerbirgt ober

entbeeft fich eine gute Äfthetif unb noch baju eine angewanbte unb freie unb fürjefte

unb buwh bie Beifpiele hälfte".

9Ber nur einen flüchtigen Blicf in Schumanns ©efammelte Schriften ober Briefe

wirft, wirb leicht entbeefen, baß feine AuSbrucfSweife namentlich in ben Sturm; unb

Srangjaßren eine tppifcli romantifche ift. ©ie oirtuoS fdjon ber Achtjehnjährige bie

romantifche Sprachmanier beherrfcht, ift fchon wieberfjolt bargelegt worben 2
. Ss ift

aber jum grüßten Seit noch Aufgabe geblieben, ju jeigen, wie fich ber ©eift ber

romantifchen Sichtung unb Äunftanfcßauung fpiegelt in Schumanns äfthettfehen Auße;

rungen, bie wir in ben ©efammelten Schriften unb Briefen jerftreut oorfinben. Sie

©trfungen biefer engen Bcrfnüpfung mit bem ©eift ber romantifchen Literatur jeigen

fich ja nicht nur in ben Sonfcßopfungen Schumanns, fonbern auch hei bem er;

ftaunlich ficher treffenben älritifer, bem Bahnbrecher Rector Berlioj’, SßopinS in

Seutfcßlanb, bem Sntbecfer ber Schubertfchen Sbur^Spmphonte unb bem berebten

jptrolb SchubeTtfcher 3nftrumcntalmufif. Bon ben großen romantifchen Sichtern

werben in Schumanns Schriften unb Briefen genannt: 3ean ^auT, <2. X. A. J?off;

mann, PlooaliS, Siecf, gichenborff. Auch gr. Schlegel war ihm befannt, wie j. B.

aus bem SRotto jur ^hantafie in Sbur (op. 17) beroorgeßt. Über 3ean ^)aul finbet

fich in ben Briefen ber fchon öfters (oon Äregfcßmar u. a.) jitierte Sag: „Bon

btefem (3ean ^aul) ßab’ ich mehr Äontrapunft gelernt als oon meinem SDiufif;
'

lehret" 3
.

©enn man nach ©aljel als baS ^iel ber SRomantifer fegen barf „bie 9tatur,

anotganifche wie organifch«, in ein menfcßlich füßftnbeS, burchgeiftigteS SRetcb ber

^oefte umjufchaffen" 4
, fo läßt fich letcbt feftftellen, baß auch Schumann in feinen

Anfcßauungen über bie Aufgaben beS SDfufiferS unb baS ©efen ber Bfufi! legten

gnbes auf biefeS 3beal beS ^oetifeben ßmfteuert. Ser Äomponift fotl >poet fein.

1 £re£fd)mar, ©ef, ^uffdbe über II, ©< 294ff.

2 ®l«rtin ßreifiö im Korber, feiner MuSgabe Mr ©ef. Sänften Robert ©gumannt, ^reit;

Fopf & Jpdrtel 1914, — $m II, ©• 535 ff,

3 Briefe, 9?eue $ofge. SÖrettfopf & Jpdrtei, 149*

* SB aljel, Deutle fflomantif, üeubner 1912.
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3n Schumanns Ärtttfen iff ber SluSbrudf „mufifalifcpe ^rofa" ein Borwurf unb

eine 4lblef>nung. 3lucp bet 3ean ^aul ftrtbet ficf> ber ©ebrauep beS ©orteS „^rofä"

im befpeEtterltcpen Sinn. Selbff bei Bearbeitungen frember Sonfjücfe, fagt'Sfpus

mann 1
, bürfe bie poetifche 3bee ber urfprünglicben gorm nicht etngehüfjt »»erben,

©ö tfl aber bemerfenswert, baf? [eben bem jungen «Schumann ber mufifalifcpe 2luS=

bruef beS spoettfepen tm „einfach ßprifeben" nicht genügt \ ©S wirb gortfepritt jurn

btebtertfehen Be»»ufitfetn angefirebt 3
. StefeS bicbterifche Bewujftfctn bepanbelt

bie SOiufif als Sprache. Sie Sanier ber romantifeben richtet, »»eiche juweilen bie

Sprache alö Sföufif bebatibeln, wtrb alfo umgefebrt. Glicht in jenem allgemeinen

Sinn, t»ie er »er ben fRomantifern betfptclswetfe bereite »on 4?einfe in ber £tlbes

garb »on jpobenthal formuliert »»urbe (bie StRuftf fei eine Spsacbe, bie bort f>errfc^e,

»»o fie auebrüefe, »»aS bie ©ortfprache nicht sermag; ober: fie fei eine Sprache ber

ßeibenfepaften), fonbern in einem flrengeren Sinn fa§t Schumann bie Jftufif alö

Sprache auf. ©r legt, um eS beutlicher ju fagen, ©ert auf mufifalifcbe Stftton.

3n Schuberts ©bursSpmphonte fallt ihm „bie eigentümliche Bepanblung ber 3nflrus.

mente t»ie ber SWaffe beS SrcbefferS" auf „bie oft »nie SJienfcbenfHmmen unb ©hot

burepetnanber fpreepen" 4
, fRatürltcp fonffattert er Slpnlichee auch bei Beetpooep. 9tun

foll aber aufjerbem noch tOfufi? eine poetifche Sprache fein. ©te fantt ber BJufifer

lernen, feine Äunfl als poetifche Sprache ju bepanbeln? 3nbent er — Spafefpeare

unb 3ean ^aul jlubiert! 3n ber ßiteratur liegt alfo nach Schumann baS Borbilb

beS poetifepen güplenS unb SenfenS. SaS wtrb noch beutlicher, »nenn man beob*

achtet, »»ie Schumann gerabe feinen ßtebltngen unter ben Äotnponiflen — Beetpooen,

Schubert, gtelb, ©poptn, auep SKenbelSfopn u. a, — ben ©prentttel „Sichter" gibt,

worauf ja auch Äregfcpmar aufmerffam genflScpt hat. ’2Jber bie tntenfioe Befcpäftts

gung mit “ber ßiteratur, inS6efonbere ber rontanrifepen , btibet im SRufifer ntept nur

bas poettfepe ©efüpl aus, fie gibt tpm naep ScpumannS Bfetnung auch praftifepe

©tnfe für baS fompofitorifebe Schaffen: „ßefe boep ßaepner in Swift, in ßorb Bpron,

tn 3ean ^aul, tep glaube eS nugt ipm, er würbe Äürje lernen" 5
, ©enn man biefett

Sag gelefen, begreift man fepon beffer ben bereits jitterten SluSfprucp ScpumannS,

er felbjt pabe »on 3eon ^'aul mehr Äontrapunft gelernt, als »on feinem ©ufifleprer.

SaS t»ill ntept nur als Metapher »erffanben »»erben, ©ie bie poettfepe 3bee im

ntufifaltfcpen Kunftwerf auSgebrücft wirb, herüber pat ftep Scpuutann tpeoretifcp

niept flar. unb beffimmt. auSgelaffen. Sie Prüfung biefer grage an feinen jtompos

fitionett bleibt eine Sonberaufgabe. Ste ftberemlltmmungen jwtfcpen Scpumann unb

3ean ^aul tnaepen fiep in ben Briefen unb ©efammelten Schriften befonberS beut*

liep, ja jtellenwetfe wörtlich geftenb in ber Sluffaffung beS Begriffs „@eme". Scpu*

mann entwtcfelt pter nteifl feine ©tfepauungen aus bem ©egenfag ber Begriffe

diente—Salent heraus. Scpon btefeS metpobifepe Moment beutet auf Berwanbtfcpaft

tritt 3ean $>auls ßepre »om ©ente pin. Das ©ente fommt naep 3ean ^>aul in her

Äonjeption jur 2lnfcpauung beS ©anjen, eS fiellt tm ÄunffwerE etn ©anjeS bar,

! 1 @efamme(te ©Triften. 35rcitfopf & Jpdrtel, I, 212.
2 ^Briefe. ©. Iö7.

3 Jugenbbmfe, ©. 282/28B.
4 @ef, 1/ © 463.

5 ©ef. ©c^rtfren, l, 430.
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noa(;ren& auch baß größte Talent ^nut Deile tm Kunflwerf barflellt" 1
. tiefer Unters

fc^ieb taucht bet 3ean $aul öfters unb in oerfchtebenen Varianten auf. SJluch ©cl)U=

mann hat ihn übernommen/ waß wir an gerotffen golgerungen feflflellen fönnen.

Xotolifdt (©an^heit) bebeutet atfo bei 3ean 'Paul nicht bie ©efamtheit, Vollflänbtg=

feit beS Kunfiwerfß unb ifl auch nicht baoon abhängig: „noch im außgeplünberten

Kunflwerf ($. 58, #omer) wohnet er (ber ©eifl ober baS ©anje) wie im nochgebeteten

^Plato, grofj unb jung unb einfarn fort" 2
, ©chumonn: „Daß ©rofse macht fiel/ auch

in ber Vernichtung geitenb. 3erf$neiÖet e*ne ©tnfonie oon ©proweg unb eine oon

Seetfjooen — unb febt roaS bteibt" 3
. Sie Arbeit beS Dalentß bleibt immer ©tüdfs

wert Schumann: „Dos ift ber gtuch beS Xalentß, bafs eS/ obgleich ficherer unb am
holtenber orbeitenb ols boß ©ente, fein $iel erreicht . .

," 4 2luß ber 2fnfc(;auung

beß ©anjen wirb auch „bie nur bem ©ente eigene Seicpttgfeit'' 5 oerflänblich. Daß
Daleitt fann noch ©chumann SSJerte fchoffen nur burch älußarbettung ber Details 6

.

Dajj boß £alent burd) Detatlß wirft, ift ouch bei 3ean spattl in ber Vorfchule auß*

gefprodjen: „3n ber *Poefie wirft baS Dalent mit etnjelnen Kräften, mit Silbern,

geuer, ©ebonfenfülle unb Üteije auf boß Volf" 7
. 3ean 'Paul unterfcheibet bie oer=

fchiebenen Künftlertppen noch ©roben ber !Phontofie. 2m ber Vorfchule fogt er
8
:

„2Bir wollen fte (bie sphantafie) burch ihre oerfdjiebenen ©robe biß ju bem begleiten,

wo fte unter bem Vaitten ©ente poetifch erfchofft, Der Kletnfle tff, wo fte nur

empfängt". 2Bet baß etnfachffe äffhettfche Urteil beß ©efollenß ober SJitffollenß

äufert, gonj gleich, ob begrünbet ober unbegrünbet „wenn er auch im ©egenffanb

irrte", ber hat „bie phantajftfche Stnbtlöungßfraft" unb tritt boburch in Sejtegung

jum ©eniuß, ein ©ebanfe, ber fo recht bie bet 3ean ^aul auf bie ©pige getriebene

Sebeutung ber ^Phnntofie beleuchtet. Die Einteilung geht weiter: „Die jweite ©tufe

ift fciefe, bop mehrere .Kräfte oorragen . , . tnbeß bie ^^rttofie niebrig fleht . . . Die

britte .Klaffe erlaube man mir, weibliche ober pafftoe ©enreß ju nennen . .
." 3ean

9>aul fagt oon biefer ©pejieß: „fo ifl hoch bei ben paffioen ©enteß bte SBeltanfchau*

ung nur eine gortfegung unb gortbilbung einer frentben geniatifchen". ©chuntann

behnt ben Segriff „paffio" auch auf baß Dalent auß: „Sie eß pafftoe ©enteß gibt,

fo-auch paffioe Dalente: jene leben j. 58. in unb oon Seetfjooen, biefe in Rummel" ®.

2luch er nimmt bte ©inteilung nach ©raben ber ^^antofie an; fo fagt er j. S. oon

ben „$albgenteß": „fie h<*öm einen ©eniußflügel unb einen anberen oon äBachß*

febern" 10
.

3n ber grage ber ©tellung beß Künflterß jum Sehen fc^etnt mir ©chu*

mann wenigflenß eine ©trecfe .weit auch Öen ©puren 3ean ^Paulß ja folgen, ©ß

finb fich ja befanntlich bie romanltfchen Dichter in biefer grage fetneßwegß einig.

Set Jßacfenrobet ^ertfüfjt eine pefftmiflifche, bem Sehen abgewanbte Kunflauffaffung u .

t ätorfdjule ber 'Kftfjetif, sp«tt)eß; pambutg 1804, I, @, 71.

2 Vorfchule I, @. 42.

8 @ef. ©dir. I, ©. 26. * Sfccnba, @. 21.

5 @ef. ©ehe. II, @. 351,

6 @ef. ©ehe. I, ©i 148.

t Vorfchule I, ©, 41, » (Sbenba, ©. 36/37, 38, 42, 46.

9 ®ef. ©ehr. I, @. 294.

io (fbenba, ©. 93.

u ©olbfehmibt, '»tufifÄiihetif beS 18. 3ah>rft. 1905, Knv- 12.

gcitfdjrift für SOinftfroiflenftfeaft 8
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Aber fchließlicb entftefjt boch auch bei if;m bie Srfenntnib einer ftcf) baraub ergeben;

ben mcnfchlichen unb fünfiletifchen Dragif. @ef)t ber merfwürbtge DonEüüjtler 3ofef

Serglinger nicht an [einer jffieltflucht jugrunbe? ähnlich bei S. Z. A. .Spoffmann.

3'n ffurrilfter SBeife fertigt ber äi'apetlmeifter Freibier bab banale Sehen oft genug

ab. Aber es rächt [ich auch an ihm. Die ffreuttbe behaupteten: eb fei in ihm „bab

©leicbgewicht jerftbrt worben, bab bem Zünftler burchaub notig [et, um mit ber

2öctt ju leben unb ihr Söetfe ju bichten, wie fte biefelben, felbft im fwheren Sinn,

eigentlich brauche" 1
, Stncn lebenbbefahenben unb optimiftifchen Stanbpunft oertritt

gr. Schlegel in ber Suctnbe. Sr fcbtmpft über bte „Antipathie gegen bte 2Belt, bie

[egt [0 gemein ift. Der unerfahrene Sigenbünfel ahnbet gar nicht, baß bteb nur

Mangel an Sinn unb Serftanb [et; unb hält eb für h°hett Unmut über bte allge;

meine jjäßlichtcit ber 2Belt unb beb Sebenb, »on benen er noch nicht einmal bab

leifefte Vorgefühl hat"

2

. Set Scan ^aul ift eb nicht nur bie allen Stomanttfern

eigene mehr ober weniger ftarf heroortretenbe Stehe jur „reinen, [chulbfofen 9latur"

auf bie etwa beb Äünftlerb SerEeht mit bem Außen leben am heften befeßränft bliebe,

fonbern: „iffiill man ftch einen größten Dichter benfen, fo oergonne man einem ©es

nittb bte Seelenwattberung burch alle SblEer unb alle feiten unb ^uffdnbe unb taffe

ihn alle Äüflen ber 2Belt umfehtffen: äßelch höhere, Eühnete Zeichnungen ihrer menfeh 5

liehen ©eftalt würbe er entwerfen unb mitbringen" 3
.

Die Schwingung ber ^hantafie burch bab Sehen unb ben SerEehr mit ber

ffielt ift auch in ben mannigfachen unb jahlretchen Äußerungen Scßumannb über

frembeb unb eigeneb fünfllertfcheb Schaffen ein Jpauptbeweggrunb feiner gorberung,

ftetb engften könnet mit ben oerfchiebenften Sebenberfchctnungen ju perlten* Aber

baneben benft er auch an bie pofitioen StnwtrEungen auf bie beiben anberen oon

ihm genannten fehopfertfehen JpauptEräfte: ©emüt unb ©etft. Überhaupt ift bab

Sehen oft äußerer Anlaß, geheime im ätünftler fchlummernbe Kräfte ju weefett. Der

attbere ipauptgrunb aber bei Schumann ift ber, baß auch bab äußere Sehen ber

ätunft Stoff gibt. Sb ift nicht unwahrfcßeinlich, baß Schumann nach btefer ©ebanEen;

Achtung hin burch beb ©bttinger ^hifofaphieprofefforb 2Benbt Such „£auptperioben

ber fronen ätunft" 4 beeinflußt worben ift. Schon Äregfchmar h fl t bab oermutet.

Stne btrefte Äußerung oon Schumann felbft liegt barüber nicht oor. Schumann

erwähnt ffienbt jum erftenmal tn einem Srief an feinen Sreunb glecßfig in Seipjig

00m fßtärj 1828, Sr brüeft barin bie Hoffnung aub, mit Sßenbt „recht »ertraut

ju werben" 5
. 1838 nennt er 2Öenbt unter ben Mitarbeitern ber 9teuen ^ettfeßrift

für MufiE 8
. 3n bem eben jitierten SQ3erf ABenbtb laufen alle Stnten »ott bem Sebenb;

gehanten aub, ber ftch in feiner prägnanteren §orm Seite 2 finbet: „Denn bab ift

bab SBefen aller feßonen Äunft, baß tn tf>r ber fehopferifeße ©eift 3Öelt unb Sehen

in Silbern faßt." Sehr bemerEenbwert ift hier bte Annahme Schumannb, baß auch

bte MuftE bab. Silb einer äußeren Sebenberfcheinung bewahren Eann: „3a felbft

1 JpoffmattnS OTuftfal. l^iauSge^. u. @+68»
2 Sucittbe, ©tuttgart bei 6au8m<tmi, 1835. @. 42.
3 93orfcf)ule I, ©* 6»

4 Seipjtg, 2lmbr. SBartf) 1831.

5 3u8wbfa. 17*
6 Sugenbfcr. ©. 210.
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Heinere, fpejiellere Silber fermen ber SKufif einen |'o reijenb feften Shatafter ver=

letten, bafj man übcrtafcht wirb, wie fie folc^e ^üge aubjubrücfen vermag" 1
, Die

©efcfnchte ber Kunft wirb bei ffienbt alb Sntwibflung beb Sehenbgebanfenb hehanbelt.

Sei ben alten $gpptetn bebeutete ber Sierbtenjl $. S. Serefjrung beb animaltfchett

Sebenb, beb Sebenbtgen, bab feine Darftellung in ber ganj im Sfleligtofen aufgefjenben

Kunft fanb. Die ^oefte ber Sbraeliten fnüpfte an bab nationale Seben an. $Bäh'

renb bab Äunffwerf vorder nur ©pmbol mar, wirb eb bei ben ©riechen felbftänbtge

Sebenbetfchetnung uff. Die romanttfche Kunjl entließ
:

„2lub .Kampf unb Seiben,

ja fetbfi aub lob blüht bem SDlenfchen ein ^o^ereb Seben ^eroor," Sb ift bab poe*

ttfehe Seben auch bei ©chumann 3 1 «1 unb Sttebfeber jugleich feiner Sebenbbejahung.

Die Serben beb Sebenb Ihfen im poetifchen ©emüt „fchone Schwermut" aub 2
, bie

gteuben beb Sanjeb 5.
S. mitunter ©cfmfucbt unb ©ehmut 3

. 2Bie Julius verlor

fich auch Schumann gern nnb tief „in alle bie Setmifcfmngen unb Serfchlingung

von greube unb ©chmerj, aub benen bie üBurje beb Sebenb unb bie Slüte ber Smp=

finbung hervotgefjt, bie geiffige SBolluff, tote bie finnlicfje ©eligfeit" 4
.

Die SRomantifer bejetchnen oft bie iphantafie alb bie fcfjopferifche .^auptfraft.

3ean 9)aul fagt: „fie ijf . . . ber Slementargeijt ber übrigen Kräfte ... Die ^fjan*

tafte macht alle Seile jum ©anjen 5
. Sie befähigt bab ©enie „bie Otatur reicher

unb vollflänbtger ju fe^en" G
. Sei Schumann ergibt fich jene für ben «Romanttfer

tppifcfje ^öc^fie 2Bertfdf)ä$ung ber 'Phantafie mcl;t nur aub ber ©truftur feiner

Künstlernatur, fonbern wieberum auch burch feine jahrelange intenfive Sefcfäftigung

mit ber romantifchen Siteratur, tnbbefonbere mit 3ean 9>aul, Die ^»^antofte wirft

nach ©chumann nicht nur jur ©ewtnnung einer mufifalifchen 3bee, fie führt nicht

nur jur Konjeption, fonbern fie mufj ben ©chaffenben meiterbeflügeln bei ber ülübs

führung beb ©etfeb unb überhaupt ben ganjen ^rojefj beb fünffletifchen ©chaffenb

burchfegen. ©te muf bei ber Slubführung einer Kompofition auch bie ©eete beb

©piclerb unb Jporerb in „SDtttfchmingung" verfemen. Smmerhin aber ^orbnet ©chm

mann in feiner Shcorie über bie #aupteigenfchaften beb fchaffenben Künfflerb neben

sphantafie jwei anbere jjauptfräfte : ©emüt unb ©eifi 7
. Dab ©ernüt ift bei ihm

im weiteren ©inne bie rein gefühlbmäfjige ©eite beb fünftlertfchen Shatafterb, beren

Sigentümltchfeiten fich mit benen beb ©efühlb bjw. ©emütblebenb ber romantifchen

Dichtung beefen. Sb finb bteb etwa: Setmifchung von greube unb ©chmerj, #umor

(oft auf bem Äintergrunb bet Sftelancholie), bab ©dj wärmerifche, ©efmfucht (nach

bem Unenblichen, Slbfoluten — „wenn bie ©onne hinuntergegangen unb bab ewige

jjeimweh ber Seele erwacht" 8
, 3ean 9>aul: „bab alte Heimweh tu ber SJlenfchens

hrufl" 9
; Siecf: „unb fein tnwenbiger ©eniub fchlägt oft vor ©ehnfucht mit ben

glügeln, um fich frei &u machen unb hinein ju fchwärmen in bab Sanb, bab hinter

t @cf. @d;r. I, 84/8Ö.
2 @chumann, vgl. Silsmann, Slara ©djutnann X, 274.

3 ®ef. @cl>r. I, 201 unb Sied ©fernhalb, £tfcf). 07at.-£it. 145 B. ©. 260.

4 £ucinbe 2*

5 5)Sorfc^uIc I, 32,

° ebenba 7*

7 ©e)\ I, 167.

6 ©ef* @cT)v. II, 305,

ü 134. 170,

8*
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ben getanen SlbenbwolFen liegt" 1
), Siebe, SFftafe (QiuSbrüche romantifcher SF*

flafc finben ficf> bei Schumann namentlich in ben Sugenbbriefen unb erfien Stuf*

fo§cn. -Bit ben vorrüefenben Sauren ober gewinnt in feinen Aritifen bet Don

einer auf fachliche ©rünbe gefügten gemäßigteren ^olemiF bie Dberbanb). 25er

begriff „dJeifi" wirb von Schumann nicht immer Flar unb wiberfpruchStoS an*

gewenbet. ©au vergleiche barüber ben 3luffa§ von Arefcfchmar. AeineSwegS barf

man habet nur an baS Fünftlerifch „©eiftreiche" 3ntereffante (intereffante DarmoniF,

©obulation ufw.) benfen. 2lucb nicht nur an baS, was man vielleicht bie ©em
tolität eines AunftwerFs nennen Fonnte. ©eift ift nach Schumann ein biSjiplinärer

gaftor, ein regulatives ^rinjtp beS fünftterifchen SluSbrucESwtllenS, was ungefähr

basfelbe befagt wie 3ean ©tulS Segriff ber „Sefonnenhett". Sefonnenhett fe§t nach

3ean ^aul „in jebem ©rabe ein ©leichgewicht . . . voraus"

2

, ftfjafft einen SluS*

gleich jwifchen Aräften, bie (ich ohne fie leicht gegenfeitig aufreiben würben« So

muß auch nach Schumann bie ^Phantafie vor einem Dinüberfchwetfen ins finnloS

^Phantaftifche bewahrt werben, ber ißerfehr bes AünfilerS mit bem Seben vor einer

verwirrenben Überfülle von Anregungen, bie ebenfo fchäblich ift, wie ber ©angel,

unb auch bie Segeifterung bcS Fünftlertfchen SchaffenSaFteS burch S3efonnenhett ge*

jügelt fein: „Sin rafenber Stolanb würbe Feinen bichten Fönnen ... ... Die merf*

würbigfien ©eheimnifFe beS Schaffens gäbe eS- über biefen ©egenftanb ju unterfuchen.

StwaS fortjubewegen, barf man nicht barauf flehen" 2
. Snbltch fallen unter ben

begriff „tSeifl" bet Schumann auch bie bewußten goftoren im Fünftlerifchen

Scpaffensprojeß. Diefe hoben nicht nur eine Sebeutung für bie formale ©ejtaltung

eines AunftwerFs, fonbern greifen auch in ben Inhalt ein. So fpielt j. 23, bas

spoftulat charafteriftifch eine wichtige Stolle io Schumanns 2'lfihetiF. Schumann

felbjt glaubt, baß bei ber Befolgung bt’efeS ^oflulats ein bewußter gaEtot tätig ift.

Schon ber Siebzehnjährige fchretbt: . .
.
„ein DonftücF ohne ©efferton ift charaFterloS

unb ein charaFterlofeS DonftücF ift ebenfo verwerflich wie ein ©ebjeht opne eine

©runhfarbe"

4

,

Smmerhin ruht in ber 2lnfcf)auung Schumanns über baS Fünftlertfche Schaffen

ber SchwerpunFt auf bem Unbewußten. Das jeigt ficb vor allem in feinen

Slußetungen über ben ^uftanb ber Aonjeptton. Der eigentliche ^uftanb ber Aon»

jeption ift nach romantifcher Sluffaffung entweber ein Stabtum völliger ^affivität

ober unbewußter SlEtivität beS ©eifteS wie ttn Draum. Die pafftve Sluffaffung,

wie fie fpäter vor allem Schopenhauer formuliert hat 6 finben wir am beutlichften

bei gr. Schlegel ausgeprägt: „2Bie gefchieht alles DenFen unb Dichten, als baß matt

fich ber StnwirFung irgenb eineö ©eniuS ganj überläßt unb hingibf? Unb boch ift

baS Sprechen unb Silben nur Siebenfache in allen Aünften unb ©iffenfehaften, bas

©efentltche ift baS DenFen unb Dichten, unb baS ift nur burch ^affivität möglich" 6
.

Sei S. X. 21. Doffmann erfcheint wieberholt ber ©ebanFe, „b.aß baS Empfangen eines

1 Sternbafb <3. 129.

2 23orfg>ule I, 65.

2 @ef. Sehr. I, 29/30.

4 9SgI. meinen Slufföfc Anfänge bet 'ijtfietif SK. Sei)." t. W. II.

5 parerga, I)ief(am, II, 463.

6 ihicinbe @. 42,
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dlunftwerfeb einem tm ®ei|t bewußitob gefd>offenen Sraum gleicht" 1
. 33ct Senn

^>öut finben wtr eine IBerqutcfung betber älnfcbauungen: „Ser echte Siebter ifl ebenfo

im Schreiben nur ber ntc^t ber Sprachlehrer feiner S^nraftere, b. tj. er flicft

nicht ihren Sialog nach einem mübfam gehörten Stiliftifum ber SNenfcbenfenntnib

jufammen, fonbern er febauet fte tote im Traume lebenbig an unb bann ^>6rt er fte."
2

33et Schumann ift bte 2luffaffung ber unbewußten Slftioitat oorherrfebenb. Jpier

unb ba erwähnt er habet auch ben Sraum. 3 ©o er oon feiner Sttufif fagt, fte fei

ein ©erf beb biebterifeben 33ewußtfetnb, fugt er bte bebeutfamen ©orte btttju: „Sieb

alleb weiß ich auch nicht wdftrenb beb dlomponterenb unb fommt er(f fjinterbec"4*

(5b ift auch bemnacb febr wafirfcbetnlicb, baß ficb feine ganje Xbeorte oont biebteri»

feben 23ewußtfetn beb SDiuftfcrb bouptfdcblicb bureb bie Seftüre ber Sftomantifer ge«

btlbet bat. 2llb Slbfcbluß ber Scbumannfcben älnfcbauungen über bab fünfilerifcbe

Schaffen finb bte Sage ju betrachten: Sab (Schaffen ift im lebten ©vunbe uner»

fldrbar „21lieb .Üunftftreben tft apprortmatio, fein ÄunftwerE burebnub unoerbefferlicb,

Fein £on ber Stimme, • fein Saut ber (Sprache, feine Bewegung beb dlorperb, fetne

Sinie beb ?0iaterb"5. 3n ber Übcrjeugung, boß eb bem SKenfcben nicht gelingt, bie

ewigen ©ebeimniffe beb Äunftgetfteb ju erforfeben, berührt ficb Schumann mit

©aefenrober. SJlit einer oft unwilligen ©ebdrbe wirb ber ^Neugierige oon ben legten

Problemen jurücfgebalten. Sen eigenen ©eiff febeint eine feltfatne Scheu ju bannen:

„©b beftgt ber fOienfcb eine eigene Scheu not ber Slrbeitbflätte beb ©eniub: er will

gar niebtb oon ben Urfacben, ©etfjeugcn unb ©ebetmniffen beb Scbaffenb wiffen,

wie ja auch bie Statur eine gewiffe Zartheit befunbet, inbem fie ihre ©urjeln mit

ber ©rbe überbeeft." 6 9lber nicht bureb bt’efe beinahe dngjtticbe Sorge, bab Unbewußte

ju erhalten, jeigt fich Schumann alb tppifeber SRomantifer, fonbern inbem er ficb

in feinem eigenen diunfiforfeben trogbem immer wteber ganj bid)t an bte ©renje

beb Unbewußten berantretben laßt tn ber Hoffnung — bureb einen SSlicS bab Sunfel
’ irgenbwo ju erhellen. ‘Silan braucht ficb ba j. 35. nur feiner febarfftnntgen SSeobacb»

tung über bte ©trfungbweife bilblicher ©inbrüefe im 3uftanb ber muftfaltfcben dion»

jeption ju erinnern. 7 ©b bleibt jeboeb legten ©nbeb bet Schumann ein Sfeptijibmub,

ber nicht nur bem ©rfenntnibbrang beb Slfihetiferb, fonbern auch ber fftealifierung

beb fünftlertfcben SHubbrutfbwillenb ©renjen fegt, benn wab bebeutet ber Sag „fern

Äunftwerf unoerbefferlicb", wohl anberb alb bie geftftellung einer gewtffen Unooll»

fbmmenheit jebeb füttfilerifcben Ulubbrucfb a priori? ©enn Schumann aber -etn einer

anberen Stelle fagt, ber Äünfiler foll trogbem „alle Spuren oerfolgen, bie jur ge»

beimeren älrbeitbwerfftatt beb SNeifterb führen" 8
, fo tfi bab mehr auf bab Äunfl»

prafttfehe, alb auf rein tbeoretifebeb ©tffen gemünjt.

2lucb ber Äritifer Schumann fegt ficb «in romanttfeb literarifebeb „eine

1 & v o ( ( , S. S. 9t. JgoßmaitnJ muftfa(ifd)e Slnfcbauungen. dWnigSbcrget Siffect. 1909 @.117
2 aSorfdfmle II, 352.

3 Q£(ara (Schumann I, 39, ©cf. I, 258.

4 3uaettfcfcr. ®. 285.

5 ©cf. @d>r. I, 106, II, 267.

6 ©cf. @cf)r. I, 83.

7 SS9f. ©cf. <Sd) r. I, 84.

8 ©cf. @d)r. I, 505.
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neue poetifcl/e £eit »orjubereiten, befcbleuntgen ju Reifen". 1 ©abei barf aber bte

Siebe jur großen alten Äunff nichts verlieren, weit „nur an fo reinem Quell neue

Äunftfcbonbeiten gefrdftigt werben können". 2 ©urch gormenanalpfe fann in ber

9®ufif nur wenig ftar gemacht werben, bie böcbfte Äritif tft bte, „bte burd) ficb felbff

einen (ginbrucS binterldßt, bem gleich, ben bah anregenbe Original betworbringt".

£6 iff eben bie poetifebe Äritif. „Sn biefem Sinne fonnte Senn ^aul jum ®er*

ßdnbntb einer SSeet^owenfc^en Sinfonie ober ^bantafte bureb ein poetifebeb ©egenftücf

möglich mehr beitragen . . . alb bie Du|enb=Äunffricbter . .
." 3 ©ab poetifebe Moment

in Schumannb fritifeben 2luffä§en ift eine »ilbtiebfett, beren pfpcbologtfcber @runb

nicht allein bctgeleitet werben fann aus ber ©atfacbe, baß Schumanns iöorßellung

eine weitaus mehr anfcbaulicbe alb abftrafte war. 2lucb hier tft eb wieberum bie

romontifebe ©icbtfunff mit ihrer bereits bei bem ©iebtermufifer 2. X. 21. ^offmann

aber auch bei ben anberen romantifeben ©iebtern aubgebitbeten £ecbriif für muftfas

lifebe Sinbrüdfe bab optifebe 2lguioa(ent ju geben utib mit ihrer „faß beßdnbtgen S5er=

taufebung ber optifeben unb afußifcben gtnbrücfe" 4
, bie ber SBtlblicbfeit Schumannb

ihren Stempel aufbrüeft, fo baß fie oft faß aubßebt wie eine dtopte.

©ie 23ejiebungen ber dßbetifeben 2lnfcbanungen Schumannb jur romantifeben

Siteratur liefen fiel) noch bureb etliche Jüge oermebren. So fonnte j. 23. noch über

bie Sbee einer 23erwanbtßbaft ber «ßünße, bie jiemltcb b<*ußg in ben ©efammelten

Schriften unb 23rtefen auftauebt, gefproeben werben. Oleue ©eficbtbpunfte würben

habet allerbtngb faunt ju ©age geforbert. Sbenfo müßte tn einem befonberen Kapitel

bie grage ber Stellung Schumannb jur ^rogrammufif meineb Sracbtenb mehr unter

bem ©eficbtbpunft ber Sinflüffe ber romantifeben Stteratur auf Schumann beleuchtet

werben. 23telletcbt laßt ficb bann bie StteinungSoerfcbiebenbett jwifeben ,ßre§fcbmar

unb Seibl 5
, bte tn ihren 2lrbetten ju einem entgegengefe^ten 3tefultat fommen, er;

flären. •

©en großen Umfang ber Sejiebungen ber .dßbetifeben 2lnßhauungen Schumannb

unb ihren engen dlonnep mit bem <Beiß ber romantifeben Stteratur, nicht nur mit

beren fpracbltcber 2lubbrucfbwetfe, muß ficb jeber oergegenwdrtigen, ber nach 23erbtns

bungen forfebt jwifeben Schumannb Äunßtbeorie unb Äunfiprajib, ober ber 2tuße=

rungett’ Schumannb für allgemein aßbetifebe gragen, etwa für bab Problem beb

fünßlerifcben Scbaffenb, fruchtbar machen will. Solche 2lubwertuttgen fönnen hier

nur mit größter iöor* unb Umficbt unternommen werben.

1 @ef. @d)r. I, 37/38.
2 @ef. @ctjr. I, 37/38.

3 5ßg(. @ef. ©dir. I, 72, 44.

4 ©löcfnet, @tubien $ut tomantifd;en ^ftKtyole^ie bet Sonnet ®tf[ert. 1909

©. 31 ff.

5 SBagnevtana II „Robert ©dntmann unb bte 9?eubeutfd;en".
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!&ucWcl)au

‘ilnnteUy, St)nrleö* 2ö operas interpr^tes.

Guide ä travers 25 opdras classiques et

modernes, avec dates, notes critiques et

biographiques. tl. 8°, VI, 89 ©. mit

1 23ilbni$. Dveöben 1920, 21. Dittmann.

10 Jt.

2Crd)it> für ITluftCwiffcnfd^aft, Jpcraufc

gegeben non Mar ©eiffert, 3ohanne$ üßolf,

Mar ©djneiber, 3 weiter 3al)rgang. Viertes

jpcft* Dftober 1920, SBücfeburg u. Scipjig,

S. g. 2B. ©iegelö Mufifalientwnblung.

3nf>a(t: P. «Robert So^anbi O. S. B.,

„Danib ©regor Sortier unb fein ©efangbud).

Sine bio;6ibliograpbifd)e ©fij$e". — 2lrnolb

©gering, „Daft unb ©innglieberung in ber
|

Mufif be6 16, 3al>rhunbert6. Sin Beitrag *ur

6tilgefd)id)te beö grühbarecf". — tarnen; u.

©adjregifter be$ 2. Jatjrg., jufammengeftellt

non Srnft Äirfi

Blefftnger, Aarl, Die Überwinbung ber muft;

Ealifd)en Jmpotenj, 8 °, IV u. 98 ©, ©tutt-

gart, 83enno gilfer. 9 Jt.

Blfimml, Smil Aarl, unb ©uftan (Bugiß,

2lltwienerifd)e$. SÖtlber u. ©eftalten. Al. 8°,

512 ©, üBien 1920, Sb, ©tradje. 40 Jt.

[©,214—223: »Iftmml, „3ol>ann Wes

beritfei), genannt ©afluS, unb ba$ SBiener

Eolfölieb".]

JDeutfdjee jDante^^a^vbud)« 5.

jperauflgeg. n. Jpugo Daffner. 8 °, VIII u*

373 3ena 1920, Sugen Dteberid)*,

[Darin: Jpugo Daffner

,

Die Donfunft

bei Dante (I), ©, 10®—110. — Derfelbe,

,.Nessun maggior dolore “ bei «Rofftni, ©.111

—119,]

£l?rengabe beutfeber tPiflctifcbaft, bar;

geboten non fatholifdjen ©ele^rten (bem

springen 3obann ©eorg ju ©adjfen), hrög.

non granj gejjler. greiburg 1920, «per:

ber & So,

[©. 693—701 : Jpartmann ©rifar, „Sin

unterfdbobener $erid)t über 2uti)er als Don;

fetjer unb — ©tammgafi".]

(Brutlöly, Aarl. Daö Sf)rtüug;3beal in ber

Donfunjf, (Die Mufif. ©atnmlung ifluflr,

SinjelbarjleClungen, 23egr, u, bis SBb. 32

hr$g. i>. 01td>. ©troitß* JprSg. tu ?lrt^,©eibl.

' 37 u. 38. 23b.) fl. 8 o, VII u. 160 ©. Mit

1123oUbilb. u, 3 Totenbett. Seipjig 1920,

& Siegel. 6 Jt.

$irfcf)bcrg, Seopolb. Die ÄriegSmufif ber

beutfdjen Alaffifer unb Olomantifer. 2luf;

fäije jur naterlanbifdjen MufiEgefd)icf)te als

£eitbilb jufammengeftedr, Mit jwei gaffi-

mileS unb fecfyS bi$h*r unbefannten©efdngen

non Sari Maria non SBeber, Sari Soewe,

©iaeorno Meijer6eer unb «Robert ©djuinann.

8°, 270 ©- $Berlin;Sicf)terfelbe 1919, Sl;v,

DIieweg © m. b. Jp.

. Dretunbbreijjig Muffige, bie burd) bie 3<*hve

j

1914-1917 in nerfdjiebenen DageS: unb gad);

Leitungen erfdjiencn waren, bereinigt il)r 93er;

faffer ju einem Sßudje, baS benen geboren foll,

„bie fid) beute nod) beutfdje ä$acerlanbSltebe

unb beutfdjeS ^attonalgefübl bewahrten". Der

mit btefer SBtbmung geEenn^eid)nete pragmas

tifdje ©tnn beö 35ud)eö beeinflußt wobt feine

politifdje, gtücflidjerweife aber nid)t feine fünft;

lerifd5-&flt>etifd}e Haltung. — S$ ftnb weniger

bie ©efilbe beö Slpollo ober bie $3ergtdler beö

Dionpfoö, burd) bie wir geführt werben, al6 bie

©egenben fofrattfdjer Aunftanfdjauung, in ber

bie OTitfiE gar leicht jutn „imitatorifd;en Äon-'

terfei" ber Srfdjeinung felbft wirb.

©einen befonberen SBert befommt baö SBudj,

ba^ oon I8ad) ju 95ral)m^ leitet, burd) bie 9)tit;

tetlung bisher unbefannt gebliebener Äompofi;

tionen non SBeber („Äriegöeib" non $. % n.

Sollin, fomp, in Berlin am 19. Sluguft 1812

für eine ©timme mit Älanierbegleitung; „Üiei;

terlieb" non Smil öieininger, fomp. am 19.

bruar 1825 für nier 9)Idnnerpimmen; ,,©d)ü;

i^enweibe" non 31. Derlei, fomp. in Dreien am

20. 3unt 1825 für nier SWünnerftimmen),

Soewe („©d)lad)tgefang" non ©uflan Nicolai,

auö bev 1823 fomponierten Aantate „#elben=

tljum unb ^iebe"), Weperbeer (©olbatenlieb

unb Der^ett mit Sbor au$ bem ©ingfpiel „Daö

93ranbenburget Dl;or" ) u. © d)um a n h ( „Deut;

fd)er Sreibeitögefang" non 3. Jürp, fomp. für

baö 1848 bei Sb. ®ote unb ©. &ocf evfd>tc-

nene „Sllbum jum heften beö grauenneveind jur

Srmerbung eineö naterldnbifd)en 9ieid)öfabr-

jeitgeö", (2. 5lbtb,),

Über einen neuen $Kaun! Seopolb Senj

(1804—1862), iulept Jpoffdnger unb Olcgif;

feur in Wüncl)en, ftetlt Dr. $irfd)berg eine

OTonograpbie in 5luöfid)t, Db* SBernev.
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Offert, Sluguft ©pvechfdjule für ©dhaufpieler

unb Dlebner. 7., buvdgpf. (25reitfopf

& Harteld 9Jfufifbüd)er.) 8°, IV u. 98

2eip$ig 1920, SBreitfopf & H&rtel* 3 Jt*

3flcl, €bgar. Otoolution unb Oper. 9iegend=

burg^uPahSBoffeSSerlag/lQlS ;
62©etten.

Der Ditel biefer@d)rift medt(Srmaviungen,

bie fie nicht erfftflt (Einmal mirb fid> ber Sefer

enttaufd)t füllen, ber fy\ev eine SBehanblung

funfifoziolcgifdjer unb jpolttifdjer fragen ju

finben hofft Der begriff ber ölenolution mirb

non 3flel melmebr nur zu einer mufifgefchidp:

licken ^Beurteilung unb äphrtifchen ^Bewertung

non Oiidjarb 2Bagnetd .Stampf gegen bie Oper

herangezogen, 31 u germuftf alifdjed bringt

3ftel in zweierlei (Richtung: Sintnal mit bem

Hinmeid, bag UBagnev, ber „öieuolution&r non

1848", aud) aud feinen bamaligen fokalen
Dbeorien heraus bie Oper als gefeüfdjaft

liebe Unterbaltungdfunp befimpft" (© 37).

©obann mit ber hoppelten pfpchologifdjen

(Erfl&tung ber Haltung SBagnerd: 1* fei biefe

nur bie „tyofe bed Otenolutionärd", bie er

„nur bedhaib annahm, weil biefe tyofe grabe

bie fdjnufpielerifcfy banfbarffe mar" ; 2. habe

gefr&nfte eitelfeit ihn erp ba ju gebracht,

bag er „ftd) menfd)Ud) unb ffinfllerifd) ber

Öieöolution mit Jpaut unb paaren nerfchrieb"

(©. 30/32)* Diefeau§ermufifalifd)en SBegrün-'

bungen ber SBagnerfdjen einftetlung nehmen

tnbed nur einen nerhältnidmägiggeringenSRaum

in ber oortiegenben ©d)rift ein; in ber Haupt;

fadje hanbelt ed ftd) um bie grunbf&tyltche SB es

mertung feiner „üteuolution" mit 9l&ctftd)t

auf bie gefcbtdjtlicfye entmicflung ber mufifa:

lifdjen Dramatif.

(£d fdjeint mir, bag Jffel bie Sbfung biefer

feiner Hauptaufgabe nicht nur nicht geglüeft

ift, nein, bag fte gar nicht gläcfen Eonnte,

fo mie er fte nerfudp hat 3fiel pellt eine Sfleibe

SBagnerfcher Äernmorte neben einige 2lnftib=

rungen ber ©egner — bie SBagner b'efimpfte

ober bie ihn 6efel)beten — unb formt fdjliep:

tid) aud einer
ff
3Balfüre"=Äritif bed Münchner

^unPhiPönferö SBapetdbotfer (aud bem Jahre

l870)iehn Seitfape, bie feine eigene Meinung

tn biefer frage wiebergeben foUen (©* 52 b$m,

56 f,). Dad Jntereffantepe unb ffir bie Älirting

bed ^Jrobtemd fbrberlidjpe mire bie fpßema?

tifchc ®egtünbung unb antifritifche Sicherung

biefer 2eitf&he gemefen; biefe hat 3ftel tnbeffen

nicht uerfucht, mohl in ber OTetnung, bag bie

uorangegangenen 3Utdföh*ungen fchon biefen

Dtenp geleipet hatten. Diefe STuffaffung aber

eben ip irrig, mie bie wenig flare, teitmeife

fogar in fid) mieberfprud)drolle Raffung ber

Settfa^e ergibt Die ©&$e finb nicht bad (Ergebe

nid burdjgreifenber grunbfiplicher forfd)ungen,

nicht irgenbeiner „SBahrhett fester Schlug",

fonbern ein paar beildupg, aphoridmeuartig

hingemorfene ^Behauptungen bie bei tieferem

Durchbenfen ber gragen faum $u halten fein

bürften*

Der erpe Seitfalj: „Die Oper ip ein

gefchichtlich notmenbig entmicfelter Organtds

mud". 2Bad uerpeht 3Pel unter gefercht:

lieber ^otmenbigfett? 50tan fann ficherltch

(mie neuepend grabe mieber betont mirb) in

bem htPorifdjen ©ein unb Sterben QBefenheiten,

Eigenart unb auch 9Befendjufammenhinge,

mefenhafte QSerfnPpfungen erfchauen: tppifd)e

^huiW)fetten, ©egenfd^e, 2Bieberholungen-—

jum Unteifdiiebe non ben blog jufdlligen @e=

meinfamfeiten unb 23evfd)iebenheiten* Dpptp^

tdt aber ip aud) bad H^chPmag non ®efeh-

lid)feit, bad lieh gefchtchtlichen 21bldufen

feftpetlen l&gt, — unb jmar nur non einer

bipo rifchen ©efehlicbfeit, bie ben ülegelm&gigi

feiten ber naturmiffenfeha f 1 1 id> en ©efet^e

meit nachpeht 3n 9Iaturgefchichte

fann man noch ftnnnoU non „notmenbig ent

nudelten Organidmen" reben; bet ber @ePat
tung ber €rboberpdche, ben Älaffen ber spflans

^en, ben Dtergattungem Ölber fchon l)ter ip bie

(Entmttfelung bed einzelnen unter bte ©at?

tung, bie jUaffe faöenben Dtnged non ber ber

©attung, ber klaffe atd fold)er ju trennen,

(Sine ^otmenbigfeit fann man nur bem Söerben

bed (Sinjelbinged beimcPen: ber ©amen ber

Sfiofe fann in jebem Sinielfaff nur mieber eine

Plofe hernorbringen, bet 9ftenfd) nur 9Jtenfchen

jettgen* Daraud ip aber feinedmegd ju folgern,

bag bie Oiofen in ihrer gortpflan^ungdreihe

immer bad gemefen fein unb fein merten

m Äffen, mad mir h^ut ald „bad Oiofenhafte"

bezeichnen;
‘ ober bag ber SJienfch hiPorifch?

genetifd) (!) berfelbe geblieben tp unb bleiben

mirb ber er in Urzeiten mar. 3*1 b*r&ultut =

gefchichte — Äunp;, OTufifs, Operngefehlte

— l&gt fid) bagegen nod) nicht einmal bet bem

einzelnen ©egenPanb eine ^otmenbigfeit ber

(Sntmicfelung feppeßen. ^Qed, mad man h!^r

mit einfid)tiger ©emigheit erfennen fann, ip,

bag bie Oper eine eigenartige 93etfnüpfung uon

fzentfdjer, fprad)ücber unb multfaltfcher —
gefungener unb gefpielter —1 Darpeßung einer

„Hanblung" tp* ^an dann bad Opernhafte in
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biefcr Olidjtung ncd) weiter utnfct>reiben
/
and)

alß fpejififchen äßertuerbalt wurbigcn, meh*
aber nicht. 3n^befonbere gibt eß feine „ge;

fdjidjtlicfye OJotroenbigfeit", auß Der herauß ftd)

biefer äulturtyp nun grabe fo unb nicht anberß

hüben mußte, Unb erjt red)t laffen fiel) auß

ber Slufmeifung unb ©ingrenjung beß SBefenß

bet Oper nicht /Regeln" für „richtige" Opern i

ableiten — ober gar bie „SJotwenbigfeit" ber

Oper alß ber allein m&glid)en Jorm, muftfali:

fd>er Dramatif. 3üel$ Behauptung, bie Opei*

fei ein gefd)id)t(id) notwenbig entwitfelter Or:

ganißmuß ift ba()er entweber überhaupt finnloß

ober bod) eine fiatfe fibevtreibung; ber Sa(j

folgt, wie oben angegeben, baß 3Üe * fiefy über

ben ©eltungeberetch fjiporifdjstppifdjer ©efe$:

müßigfeit feineßwegß flar ift,

3n ben übrigen? eit fä^en— bie ja ihrer:

feitß ben erjten jur ©runtlage haben — offen?

Bart fid) naturgemäß berfelbe OWangel. Da cß

bem 2Befen ber Oper nad) feine „Tabulatur"

für ben Opernfomponiften gibt, fo Eann man
nid)t bie „petipherifchen Slußartungen einfad)

6efd)neiben", ©ß bürfte fdjwerlid) gelingen,

einen eribenten SJWaßftab finben, nad) bem

bie peripberifdjen Slußartungen im ©injelfalle

feftgejiellt unb befdjnitten »erben Eonnten. —
Daß bie Oper „ein muftfalifdj-bramatifdjeß

Äunjtwerf" ift, wirb niemanb bezweifeln; ba:

mit ift aber nod) feineßwegß gefagt, baß jebeß

OftuftEDrama eine Oper fein muffe. — „Oftit

bem Drama nerwecb feit" werben bürfte bie

Oper fdjmetltd) — foweit „Drama" nur gleich

Qßortbrama ijt; unb meint man „Drama"
fd)led)t^in> fo ift eine Berwedjfelung erjt

red)t nid)t mbgltd), benn in biefem Sinne ift

bie Oper Drama, „Wobifijiert" werben alfo

aud) nicht bie „©efefce beß Dramas" , fonbern

nur bie ©efe§e beß 2Bortbramaß unb ber S^ene

burdj bie „parallel laufenben gorberungen ber

bramatifdjen OftuftE", — „Befdjränfte 3äh*ö5

feiten einer einzelnen -ftünftletperfon" unb „ge:

fd)td)tlid} ovgantfd) entmicfelte Jorm" finb in

2BaE>rf>eit feine ©egenfä^e fo baß man bie einen

„an bie Stelle" ber anberen fe^en f6nnte. 3n*

©egenteil finb eß biefe i
a gf^be,

welche bie ge fd)üblichen formen entwicfeln.

5lnbrerfeitß ift jeber .Sünjtlee non Olang in

gewiffem Sinne „ifoltert", tnfofern alß er nidjt

nur „£ppenuertretev" fein (fy* %' Oftofer), fon;

bem einen „<perf6t;lichEeitßfHL" haben wirb.

Die 3folkrung Söagnerß, fo wie 3ftel fie fieht

itnb tabelt, ift eine butdj niefetß geredjtfertigte

Behauptung, — 2lud) für bie ftnfidjt, baß 2Bag:

ner — in ber sprariß, nid)t bloß in ber Dpeo:

viel — „baß 2Bort alß Jperrfdjer Ü6er baß tir:

fpntngüdje f$enifd):muftfalifdje ©lement pro:

flamiert" fjabe, werben Beweißgvünbe fdjmer
f
Beiiubringen .fein.— ©ine „Maßnahme non bet

allgemeinen Oiegel" fann 3ftc l SBagnerß ^unft:

werf nur barum nennen, weil er in bem 3*r;

tum Befangen ift, baß eß für bie tnufifalifc^e

Dramatif (minbeftenß bie bei unß gegenwärtig

„moberne") eine folctje allgemeine Oiegel gebe;

mteber eine ^olge beß grunbfablidjen geplerßl

— ^IDagnerß Wiuftf „beftimmt nicht, fonbern

wirb beftimmt von einem Jaftor, ber unab:

pangtg oon ihr wirft"
:
gleichfallß ein oon 3ftel

fünftlict) fonftruierter ©egenfa^. Söagnerß fo

gut wie ^Hojartß 03iufif wirb gtunbfü($lidj ju?

erft bejtimmt burd) bie Jpanblung unb beftimmt

bann tl>rerfeitß bie ©eftaltung beß ^erteß, beß

23üf)nmbilbeß unb ber ©eften. — „Olatürlidj"

unb „unnatüitid)" finb ©egviffe, bie in ber

^ulturgefd;id)te unb fo aud) tn ber ©efd)id)te

ber Oper feine Stelle fmben, 3Eucl> bie Opern:

form ift nidjt in natürltdjem, fonbern in pifto:

rifch=tppifd)em Sinne „organifd)",— nid)t am
berß alß bie 2Bagnerfd)en 3Berfe* — Die SBe:

jetdjnung „neroenfranf" barf man b&djfienß

alß neurologifd):pfpd)iatvifd)eß ,
nid)t aber alß

mufifalifd):äftbetifd)eß Urteil über bte „fpejififd)

mufifalifd)e(!)Sprad)e // 35?agnerß gelten laffen;

voraußgefeßt ift batet nümltd; ein „normaler"

Olemenjuftanb beß j^bverß, unb über ben be=

finbet nur ber 2Ir$t. — Die „Öbertret6ung beß

,bramatifd)en
£
^3rinztpß" im mufifalifd^en Dra:

ma — bie 3M Tagner oorwirft — ift ein

ebenfoldjer logifd)er 2Biberfüm wie etwa bie

Überftral)lung ber Sonne ober bie Überbi&nng

beß fteuerß. ©in „^rinjip", bte „©runbnorm"

eineß Beftimmten ^Berpaltenß, fann bod) nicht

übertrieben werben.

(fö foüten burdj baß 9ßorltebenbe nur bie

logifcljen gehler, bie inneren 28iberfprüche ber

3ftelfchen Seitfdi^e aufgejeigt werben, ohne tr:

genbweldje Stellungnahme in ber Sache felbft.

2Ulein bte Behauptung war ja fyitt zu beweifen,

baß 3P^^ Behanblung bet* fragen eine au6:

reidtenbe grün bfd gliche Durchbringung beß ©r:

fenntnißftoffß nermtffen laffe. Über bie „Be:

red)tigung" ober „Ocid)tberechtigung" ber2GBag=

nerfchen „Oteöolution" ift auß 3Ü^lß DarfteU

lung fo gut wie nid)tß ju entnehmen. Die

Scf)Hft erfdjeint aüenfaßß alß „gegenreuolutio:

nürer ^)utfch", unb jwar alß mißglücfter.

Arthur 2Bolfgang © ofm (t)«
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3ftel, Ebgat. Die Blütezeit bet mufiEalifdjen

OfomantiE in Deutfdjlanb. Zweite, oerbeff

ferte Auflage. 3luS %ttur unb ©eipeSmelf.

Sammlung nuffenfchaftlid) s gemeinpetpanb=

liehet Darpellungen. 239. SBanb. EL 8°,

3.28 ©. Leipzig 1921. SB. @. Deubner.

3rtf?*bud) feer tlTuftEbibliot^d: Peters

für 1919. JprSg. Pon Olubotf ©d)war£.

26. 3ah*9an9* 2ep. 8°, 104 ©. Seidig

1920, (5. g. peterS. 6 Jl.

Etwas fpüter als fonp, uub barurn nur

um fo fe^n lieber ermattet, tff bas 3<*h v&uch ber

MufifbibliotheE peterS für 1919 erfd)ienen.

Surt @ad)S eröffnet bte Oleine bet Beiträge

mit einet ©tubie übet „BatocEmufiE", bie ein

©pezialbeifpiel gi6t ju feinen anregenben frühe-

ren Ausführungen übet „Euupgefchichtliche

SBege zur Mufifmiffenfchaft" (Ard).
f. MuftE:

miffenfdjaft I, 3). ©adjS fud)t an £anb bet

,,funftgefd)id}tlid)en ©tunbbegtiffe" [bteS ijl ja

mcf>l bet richtige Ditel] pon Jpeintid) SBolfflin

barzutun, bap bte AuSbrucf'S: unb ©tflelemente

bet MuftE beS BarocfS benen bet gleichzeitigen

bilbenben Äunp, «plaftiC, Malerei unb BauEunft

parallel laufen, §um Beweis, „bafi tu bet Dat
bte einzelnen fünfte in nichts unter fdjieben

ftnb, als in ben SBegen, auf benen fte ben

©entefknben erreichen, bafi fte aber in ihrer

AuSprügung unb ihren EntrotcflungSpufen zur

Einheit jufammenfaöen"* Den einzelnen 3Be:

fensbepimmungen beS baroefen Stil« burch

3B6lffltn genau nadhgehenb, zeigt ©achS in ber

BarocfotnamentiE baS„BePreben,bic nüchterne,

flare Sinte im mähren ©inne beS 2BorteS zu

pertufdjen unb eine h$hm Sebenbigfeit auf

Äojlen beS einbeutigen, unnadjgiebigen Äon:

turS zu erreichen", ein Bepreben, beffen ©ipfeL

punEt er in bet ooflfomntenen Auflofung, Auf-

hebung bet Slinie bei Bad)S Arpeggien fieht ; et

bemerft f>ier , wie beim baroefen fötaler, ein

nicht mehr zeidjnerifdjeS, fonbern malerifd)eS

Emppnben, ein Emppnben nicht mehr tn Linien,

fonbern in Waffen. Dem $id)t: unb ©djatten:

fpiel befonberS bet baroefen Baufunp entfpreche

bte neue mufxfaltfdje DpnarniE, bereit erper

Äetm bas Ed)o fei, unb bie fiel) — als ©egen=

pücf bet Baufunp beS ÜlofoEo — fid) bis zur

Unnatur ber Mannheimer entwicfle; ber £te:

fenmirfung bet baroefen Malerei entfpreche

bie Einbeziehung jebet ©ttmmc in bte Jparmonie

bei ber MuftE; ber „offenen gorm" beS BarocfS,

feiner „UnElarheit", b. h* feinet Bermetbung

adju burchfichtiger ©epaltung, baS abrupte

Entfern, bie „Anifometrie", bie Engführung,

baS Ofubato, bie parfere Diffonanzenfeligfeit

in ber MuftE; ber SBenbung Pon ber Vielheit

Zur Einheit z« SB* burch bie Farbengebung ent;

fpreche bteEinheitSbilbung in ber ©onate, in ber

DaEapo^Arie, burch bieBerbid)tung ber Fugen:

form in bet MuftE.

3d) bin nun freilich bet* Meinung, baj$ in

ben pon ©ad)S gegebenen Beifpielen nicht alles

ftimmt. 2öirb im 17. 3ah rhunkert nicht ge:

rabe bie melobi(d)e Stnie burch fcaö Ornament:

roefen fd^ärfer ,
einbeutiger, bepünntter, im

®egenfa£ zu ber „uneinbeutigen, nachgiebigen"

Äontut beS 16. 3ahrhunbertö? 3ft für bie

MufiE be^o SBarocf nicht ebenfo charaEteripifch

wie bie Auflofung zum AEEorbmefen bie immer

feinere Profilierung ber ntelobifdjen Sinie in

ber Juge? 3ft bieDpnamif berA cappetta^MufiE

nicht uiel unbepimmter, „fiimmernber" alö bie

au$ ber penezianifchen Ehbrtgfeit entpanbene

£eraffenbimamiE beS pebenzehnten? 3P nicht

gerabe baS 16. 3<th^hnnbert bte geit ber Am
ifometrie im @horaf, ber Engführung, ber

Fugae ad minimam? Mir fdjeinen all biefe

parallelen nid)t burd)auS fdjlagenb. gtwifeUoä

fpiegeln ffdt> aud) in ber MufiE immer eine

ganze ülethe pon ©tilmerEmalen ihrer geit

;

aber ro&h*cnb bie Architeftur, bie piaPiE, bie

Maleret eine einheitliche EntmicflungSlinie ge:

gangen finb, roeip bte Sink ber MuftE einen

SBruch auf; unb ihre Mittel panben lange

Perioben htnburd) nicht auf bet gleichen ©tufe

bet Durdjbitbung, mie bie bet PlaumEünPe.

3d) getraue mich, ganz Z^^ngenb bte parallele

Zroifchen ber Jrühmonobie, bie eine primitipe

©tufe barpellt, mit ber Äunp ©iottoS, ober

bte parallele zmifdien einer guge SBadjS unb

einem Äupferpich ober #olzfd)nitt Dürers zu

Ziehen. Dte©tilentmtcflung pon ber ülenaiffance

Zum SBarocf rotrb gefchnttten pon jenen beiben

ebenfo wichtigen ©tilauSbrucES = 3öea^ett t

etwa &atl ©djepler als griechifchen ©etp unb

gotifchen ©eip einanber entgegengepellt f>at.

Ein guter Deit beS SBarodf füllt unter beu SBe:

griff beS lehteren.

£hc°k°* Äroper analpfievt in einem

geiPreid)en unb lebenbigenSBortrag zurSBagner:

gefdjichte „bie ctrcumpolare Oper", b. h* bie

SBagner gleichzeitige Oper, in bereit Did)tung

unb MufiE ein bem 2Bagnerfchen gleichgerich-

tetes ©treben fid) bemerEbgr macht, Pon ©chu:

mann unb Jpeintich Dorn Bis auf Map SBrud)

unb ^uber. Ein ©tücE unbeEannter, buvd) ben

©djatten beS 9BagnerfchenÄoloffeS petbunEelter
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Operngefehlte enthüllt fiel) ba, bas ©chwan;

fen jiütfdjen fytfhmfdjer unb romantifcher Oper,

bie ganze SOttfete beS armen 19,

3

aWunt,c* tö »

eine Fülle feiner Srfenntniffe unb Bcmerfungen

erfd)ltef t fid) : wie etwa bie, baf 3Gßagner burd)

fein 0rd)epev and) bem pfycfyologifcfyen ^rieb

beS Dramas feiner geit, etwa ^ebbelS genug

tut! 9Rid)t ganz richtig ip bie beiläufige 93c-

merfung, baf ©lud „für bie ^iporifeben ©toffe

beutfc^mationalen (5l)arafter$ nidpS übrig

hatte"; feine Söe^ie^ungen $u Atoppocf geben

bod; §u benfen.

»« ^evjogenbcrgS Bebeutung für

bie enangelifebe Airchenmu fif" beleuchtet

liebevoll Jtiebr, ©pitta. ^erjogenberg, bevÄa^

tholif, Pel)t unter ben neueren Aomponipen, bie

ben er>angelifd)en ©otteSbienp burd) Aunpmufif
j

ju bereichern bepvebt waren, in erper9ieil;e, ©pit;
j

ta fd)ilbert, wie er felbp im ©ommer 1893 Her-' I

Zogenberg bie tylüne jur 5luSgcpaltung beS afa;
j

bemifchen ©otteSbienpeS in ©trafbürg »erlegte,

unb in wie feinfühliger Sßetfe ^erjogenberg

»on feinem op. 81 ab biefer Anregung folgte;

am bejeidjnenbpen mit feiner „©eburt Sfmpi'\

feiner ^affion, feiner „Srntefeier". Die betben

erpen biefer £Berfe finb gleichzeitig bie fünfte

lerifctjen Befenntniffe folcher Ä6pfe wie ©pitta

unb Jperzogenberg , baf Bad) zu grof unb fub-

jefti» ip, um nicht ben heutigen gotteSbicnp;

Iid;en Nahmen ju fprengen. Sefmeuh ip, wie

biefünplerifche Befaffung mit Bad) (unb©d>ü£)

auch fatholiphen OTufifer beS 19* 3ahr^

hunbertS erp ju folchen $eifiungen »orgebilbet

unb befähigt t>at
; auch Oicger ip unb wäre »ict;

leid)t bei längerem Seben nod) weiter in foldje

SBa^nen geraten*

Der Herausgeber beS 3^hr6uchS, Otubolf

©chwat§, berichtet über „Die Bad)f)anbs

fchriften ber 9ttufifbibliothef ^etevS",

teils 5lutographen /
teils ben 5lutographen nähere

ober fernere 5tbfd)riften. @d)w.at£ begnügt fid)

nid)t mit einem mupergültigen Bezeichnte ber

9ftanuffripte, fonbern unterfudp fte auch auf ihren

tertfritifchen SBert im Einzelnen, ber fef>r grof

ip, ba eS fid) um ben H^äUSgebern ber grofen

$Bacf)-$tuSgabe meip noch unzugängliche Bcr= \

gleidjSftüde fmnkelt« lieber zeigt fid) babei,
j

wie fefw bte SbitionStecl)nif biefer 5luSgabe, !

eine fo grofe £at fie war, als zeitlich bebingt,

als ein Aompromtf jwifd)en roiffenfd)aftlichen

unb praftifd)en <£enbenzen, unb nid)t einmal

als ein fonfequenter Äompromif gelten muf.

Der für bie ©eftnnung ber Befueher fo er;

freulid)e 3tth tf!^erkht ^ He™ u*8e&ei‘$/

roertnofle £otenfd)au unb baS ebenfo wertoottc

Büd)er;Berzeid)nte ergänzt ben 3«ha^ un;

entbehrlichen 3ührbud)S* Sin QQBunfd) für ben

ober bie nächpen 3 öhr9^n0 c Mdb* We 91ad)J

tragung ber feit 1914 in ben „feinbltchen" San;

bem erfd)tenenen SBerfe; niemanb weif freilich

beffet als ber Unterzeidjnete, wie fd}wer biefer

SBunfd) Z
u erfüllen ip, Sr tp ebenfo fd)wet zu

erfüllen, wie eS fap unmoglid) geworben ip, bei

DobeSfüüen bie genauen Daten z« erfahren;

immerhin fann ich xn Säüen ergänzen;

Dimmer am 23 . Dez«; Dietrich 16«Sebr«; ÄrutS

14, $ebr«; ^Jatti 27* ©e>t*; Üntttarb 21*3uli.

51. S.

l\app, 3U^UÖ » Weperbeer* l.~ö. 5luP* 8°,

192 @* Berlin 1920, ©chuPev & 5oepler.

20 Jt.

"Kleefeld, SBilhelm. Slara@djumann* (®rau;=

enleben. Sine ©ammtung ». 5ebenSbefd)vei;

bungen h^rrorragenber grauen* XIV. ^b.)

fl* 8°, 135 ©* 507it 5 Äunpbrucfen* Vieler

felb 1920, 3}ethagen & Älafing* 8

*ixteh)l, ©tepl;an* $luftfalifche Formenlehre

(Äompofitionslehre), II. Dte angemanbte

Formenlehre. .2,, »erb* 5tuPag, Oleubruct

(©ammtung ©6fd)en s
llr* 150)* fl. 8°,

161©. Berlin [1920], Bereinigung miffen;

fd)aftl* Berlegcr. 2*10 Ji .

ftrcßfdjrnar, H evttiarin - Sinführung in bic

9Jtupfgefd)id)te* (kleine Han^^^ et! ^ct

9Kupfgefd)id)te nad) ©attungen. yon

Hermann ^rehfchniav. 7*Bb.) gr*8°, 82©.

Leipzig 1920, SBreitfopf & Härtel* 6 Ji.

llTara* 5lnton Ölubinpein* ^eubearb.

Sinzetbrud a* b. 93tufifalifd)en ©tubienfop;

fen« (Breitfopf & Härtels 9}tufifbücher* Äleine

Btufiferbiographien.) 9. 5luP* 8°, 59 ©
mit 1 Bilbnis. Leipzig 1920, Breitfopf &
Härtel* 3.50 Ji .

Payer uott I^urn, ölubolf* 3opph

^hrnferbireftor. Ungebrurfte Briefe unb

5lftenpücfe aus ben Äinberjahren beS Burg=

theaterS^gefammelt u. erläutert* (5IuS alten

ü* neuen geiteu* Srinnerungen u. Begeben;

heiten.) gv*8°, 94©. mit 65tafeln* 2Bien

1920, 5* Heibrich- 25

Pforöteti, Hermann »on ber. Robert ©d)U:

mann* (2Bipenfd)aft unb Bilbung. Sinzek

bavPellungen aus allen ©ebieten b, SÖipenS,
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©b. 157.) Al* 8°, 140®. Seipzig 1920,

Omeile & TOei;ev* 7,50 JL
PfcvMet?, ipermann v>otx bet*. Deutfche TOuflf

auf gefchid)tlicher unb nationaler ©runblage

bargeftellt. 2. buvd)gef* Slufl, gr. 8°, VIII

u, 342 ®. Seipzig [1920], Üuefle & TOeper.

30 Ji.

2\Ug, Alara, u, Ottmar Kuß, Dppenftimm;

bilbung, }ugleid; bie neue SluSbruefSfunfl für

©ühne unb Aonzert. gr. 8°, VI u, 94 ©,

Seipzig 1920, ©reitEopf & Partei. 10 .i?.

Smctlb, 3uituS* Die romifdje TOeffe. (Oieli;

gionSgefd)ichtlid)e ©olfsbüd)er für bie fceut?

fche djvtftltcl)e ©egenwart, begrüntet »on

grtebr*TOid)*©d)iele. IV.Dkihe,32./33.Jpeft.)

ff, 8°, VIII u. 64 ®* Tübingen 1920, 3»

SB. 007 oJ>r Opaul ©iebecf).

Steiniger, 0O7ajtr* TOeifler beS ©efangs, l.bis

8, Slufl. 8°, 230 SBevlin 1920, ©elfter

. & Soeffler, 10 M*

tPeinmatltt, Aarl, „©title 9Iad)t, ^eilige

Olacht". Die ©efd)td)te beS aBeihuad)tSüebeS*

2, Auflage. 70 ©., m. 7 ©Übern. fliegend

bürg 1919, Jr. ^uflet. ©rofd). 3.*$,

Spiee, Jpermann. Über Jofepb TOoL>r, ben

Dichter non „Stille 9Iad)t". Salzburg,

©elbflrerlag beS ©etfaffefS (1920), . 19 ©,
1.50 A.
DaS ©d)riftd)en aBetnmannS fyat ©erfdfle;

teneS an fiel), baS eS liefe unb wert madjt.

Jpanbelt eS fid) bod) um jenes aBeibnad) tS--

lieb, baS in aller TOunbe lebt, weldjes ber

Raubet feliger 2Beihnad)t6flimmung unb ber 9tei$

fd)6ner Jugenberinnentngcn umfd)webt! ©eine

lafteri wtt uns alfo über bie <£ntftel)ung$ge=

fd)id}te beS Siebes, über ben Dertbid)ter 3ofeph

0O7ofer unb ben Aomponiflen granz ©ruber er=

jüljlen, folgen wiflig ben weiteren SluSführungen

über Dert unb Gelobte unb bie fpdtercn Sebent

fdycffale beS Siebes bei feinem'©ang in bie wette

2Belr. Unb 3B. bürfte hierfür in ber £auptfad)c

ben rechten berjenSmavmen Don getroffen haben.

Das SBüdf)tem m6d)te aber, fo üufiert fiel) ber

©erf. im Vorwort, „feineSroegS mehr erfdjeinen

als eS in aBirEiid)feit ift: eine fchÜdflFiTünb ge?

eignete gaffung beffen, was bisher an 5lbf)anb:

lungexi unb Siuffd^en in geitfd)riften uftü. bar-

über erfcfyienen ifl", Damit fei auf eine anbere

Sichtfeite beS S8üd)leinS hixigewiefen: 2Bir haben

hier ein wahres ©d)ulbeifpiel für benüBert ge;

biegener, wenn auch oft als bilettantifch gefd)ol;

tener Beinarbeit aus ber gebet non TOuflHiebs

habern uor uns. Denn fie ftnb eS (zumal granz

^eterlechner mit bem gleichnamig betitelten

©üdüein „Stille 9}ad)t", 2tnz 1917), welche

faftfAmtliches Material für2BeinmannS ©d)rift;

d)en beigebrad)t fyaben (wenn biefeS auch 6ei

aBeinmannS Slrt zu zitieren nicht recht erfid)tlich

tjl).

3n einigen Deiten ift 3B.S ©üd)1ein bereits

wieber überholt burd) bie oben mitangejeigte

nette Arbeit über bie 3ugenbjahre beö Stejets

bid)terS 3°fe P*> ^oh** Diefe barf übrigens

für baS @al$burger TOuflEle6en in ber nad)mo*

jartifch-en unb nachbaijbmfdjen geit auf bie

ad)tung weiterer Areife rechnen, 3n tiefem g.tts

famenhang, wo foebext bie 9tebe war oon ber

tüd)tigen Aleinarbeit h^orifierenber TOufiElieb?

Liebhaber, bürfen biütgerwcife beS Salzburgers

DomfapellmeiPerS auffchlufj reiche Slbhanblung

„SluS ber muftfalifdjen SBergangenbett ®al|s

burgSbtS 1634" (Musicadivinal914,Sonberi

h.eft ©atjburg) genannt werben unb feiner S8or=

arbeiten über ben Saljburger Äompbniflen 5lns

breaS Jpofer, welche SBeinmann im Slrcbiu-
f,

TO. SB. I (1918/19) 68 ff bann ber öffents

lid)Eeit unterbreiten Eonnte,

Des weiteren ift bezüglich ber lateinifd)en

Umbidjtung „Alma nox, tacita r»ox u

ein Heiner, aber auffc^luftei^er ©eitrag non

gr* TOüöer;@t. glorian in ber-Aatf). Atrchen:

Zeitung Salzburg, 60. 3ahrg, (1920) ©,.76

anzuziehen. Um bie TOitte b.es »origen 3ahr;

bunter tS feielt fich eine jeitlang ber ©rauch,

beutfd)e Sieber im gletdjen TOettum ins Satet=

nifd)e zu übertragen. DteS gefd^ah feauptfdd)Hch

ZU bem gweef um bei ©tubenten unb 3lEabe=

rnifetn bie ©angeSfreube in ber Airdje ju forbern,

©old)e Übertragungen finben fiel) j. ©. in

3* Alo§, Hymni sacri in Caes. Reg. Gym-
nasiis cantari soliti, 2Bien 1854; fie finb eine

SluSroirfung beS OleuhumaniSmuS beS »erflofs

fenen jahrhunbertS unb ein intereffanteS ©egen=

ftücE zw ben beutfehen Überfe^ungen aus bem

©djafcc lateinifd)er ^)»)mnen, wie fie bereits »on

ben geiten bet alten ©t, ©aüener TOöndie an

geboten würben, ©o ift benn unfer Sieb „©tiöe

%rd)t ufw," nach ^>erfunft, aBerbegang unb

bem unten noch $u befprechenben UmbilbungSs

proze^, in feiner ©erwerfung unb naebhettgen

neueinfe^enben J^ochfdjalpung eine treffliche

@yempltflzierung ber @efd)ichte beS beutfehen

Eatholifd)en Aird)enliebeS im 19* 3W* "über;

haupt.

aßenn ÜB. auf ©, 24 wieber einmal »om
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„firchenmufifaltfehen Tiefpanfc" in fter Snfc

pebunggzeit fteg Sict»eö «Stille %rd)t" (1818)

fpricbt unft fid) auf feine „©efdpdpe fterßirdjen:

mufit" beruft, fo vermag Plef, fttefem Urteil

fid) nid)t unbeftingt anjufdjliejjen. 3Btr tnüffen

tiefen einfad;en Stil, meldet t>Ie polyphone

9)luft£ eigentlid) evff auf ftag Sanft t)inauSge-

tragen fyat, tn feinem 2Berte fcodj tt>ofc>l f>ö^>cr

einfd)üfcen unft ften ebrfamen Kantoren unft

£orffd)ulineiftern für it)ve üujjerp verfttenpvede

ypionierarbeit für Bhtfittultur auf ftem Sanfte

aud) lautbarer fein, $£ag nun fter ^onipentp

in ftem vorliegenften Sieft „Stille 9lactjt" ned)

an jeppgen Slliüten angebracht bat, ftag muvftc

im Saufe fter $e\t ol)nel)in beftenS abgefdpiffen.

2B. reftet mol;l ton ften Beranfterungen, meldje

ftie Weloftie mit ftev gett erfahren ba* (®* 42)

unft Pellt be^üglid) fter Tafte 9/10 ftie Sadje

gerafteju ftar, alg fei fte jurüd^ufübren auf fel;ler=

bafteg Sefen fter im Digfantfdpüffel gefdjrie:

benen Dfeloftie. Sllg ob foldje Betünfternng auf

ftem Rapier nad) ftem Slugenfchein unft nid)t

vielmehr yiva voce nad) ftem ©eb&r vor fid)

gingen ! Schafte, ftafj'Betf. ften tyrojcß fteg 2lb-

fcb'eifen§ unft UmprügenS nicht fennt, ften „ftag

Bolf" bei fter guridjtung eineg .SunPs öfter Sk

teraturlieftcS ju einem füg, Bolfglteft vornimmt,

bet ftem „ftag Bol£" ftie feinem Stilemppnften

mefenöfrentften Bepanft teile auSfdjeiftet öfter um:

bilftet, Unft an ftiefer Stelle fteg 3Bcibnad)tg:

liefteg fyat fid) tag Bolf erp ften mupfaltfdjen

£&bepunft fcfyaffen müffcn, fter ftem Sieftd)en in

fter originalen gnffuttg nod) Ö^fcblt batte. Srek

lieb ip ftamit fter Sieftumfang etmag ungemobm
tut) groj; gemorften, ©erafte ptr Darlegung

ftiefeg febrlntereffanten unft michtigen Umluft

ftunggprojeffeg fbnnte ftag Sieft „Stille 9?ad)t"

miefterum alg Sd)ulbeifptel fttenen, Damit wirft

aber zugleid) ftie grage, ob originale öfter volfg:

tümltdje gaffung her Bteloftie, mit anfteren

Porten, ob biporifierenfte öfter traftitioncfle

Bolfglieftpflege in flarer 2Beife beleuchtet unft

in fter £auptfad)e aud) fd)on entfdneften unft

ferner fann ftie Bearbeitung fteg Siefteg auf

S. 68 ff. in vierpimmigem Bofalfa^ mit Bei:

bebaltung fter originalen oberen Stimmen unft

binjugefügtem Tenor unft Bap — übrigens ip

fte alg joldje gar nicht gefennjeid)net — nur

alg verunglüdt bezeichnet merftert,

3nfteg f&nnen mir in ftiefer für ftie $iuftft

miffenfehaft fo intereffanten grage nad) fter

©enefig fteg Siefteg nodj tiefer fd)üvfen. 2Bein=

mann vermeip nümlid) auf ftie fleine, Eantaten*

mäßig angelegte spaporale „Quid tardi“ non

6imarofa [f* Ijiet&bev bereitg in fter £} f. 3R2B.

I

I, ®. 130p.] unft bezeichnet fie alg einen „Bor:

lüufer" fton Stille 9iad)t* ©emip, mir lernen

ftarauS jene einfache unft eingängige Sftid)tung

;
italientfcher ÄunftmufiE fennen, meld)e bet @nt:

ftepung unfeveg Siefteg ^ate gepanften ip, Slber

r meld)eg ip eigentlich fter 9)iuttcrfchoß, aug ftem

! ftag Sieftdjen geboren murfte? 6g ip ftevfelbe

©eip, meld)er in ften altbayeriphen unft Oper:

reid)ifchen Sanften jene ^afftotten unft

nad)tsfptele unft £tvtenpänftcben unft fonPigen

utannigfalttgen Bollgfch^nfpiele b&tte entpeben

taffen unft in ftenfelben ftie ftramattphe Situa:

tionslprit fo glüdltd) getroffen b^tte. Der frü:

bere ^ünebener Bibltotbefar Slug, ^artmann

bat ftiefe fö|iltd;en Sad)en in feinen SBerfen

;

über SUteBoltgfd)aufpiele unft SllteSBttbnadpg:

liefter (id) zitiere nad) ftem ©eftadjtnig) fter

melt erbalten, 6g ift ftiefelbe fpejipfch ftrama:

tifd;e Beranlagung, meld)e fd)OU fett 3al)rt)un=

fterten im altbai;erifd)eu unft 6pemid)tfd)en

Stamme lebenfttg gemefen [S. 3 l,hbeft fter

g.f.'Dilß, II, Bericht fter Dvtggntppe München

über ftie „Satein. Offerfeiern"], So ift ftas

Stille %td)t mit jener großen, eigenartigen

unft boftenftünftigen Bemegung fter religibfen

j

mupfftramatifd)en Bolfgtunp nerfriüpft, meldje

bevettg feit feinen etpen Slnfangen ftag fteutfehe

Sieft in mannigfarf)er 2Beife befrud)tet b^t*

# O. Urfpvung,

t^eipmann, Slftolf. Der flingenfte ©arten.

Jmpreffionen über ftag 6rotifd)e i. ft. Sütufif.

8°, 62 S, Wtt 10 Bilftbeigaben n. OTtdjel

gingepen. Berlin 1920, Berlag 9?eue ^unp=

banftlung. 22 Ji>

tDol;Ifart, ^etnrtd). Borfch.ule fter Harmonie:

lebre. 6ine leid)tfa^l, Slnlettung ju fd)tiftl.

Bearbeitung fter ^tonPufen, Tonleitern, 3u=

terftaüe, Slfforfte ufm. gurn ©ebraud) für

Älarierfd)üler b^fl* 13.— 15, Sluff. 8°,

VI u. 74®. Leipzig 1920, Breittopf &
Jpürtcl, 3 Jt.

Scl)me, 3ll6ertine, Die ©runftlagen fünple:

rifchen Sprecheng unft Stngeng* OTit rbk

ltger 6ntlapung fteS Äeblfopfeg, gür ften

Sel6puntevvicht. Ser. 8°, 40 S. Seipzig

1920, 6arl ?D?erfe6urger, 6 J!,>
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9teuau£aaben alter aJUiftftwrfe

Bad? r NiEolauS, Meffe in <£moOL 2luSgabe

für ben praft* ©ebraudj von ^Bitter 3unf.

(Die Äunp be6 Gachfdjen ©ephlecfjtS, hv$g.

von StleranjDer Sareanu. Gb. 2») Partitur«

Seipjig, Greitfopf & Hirtel. 15 JL

ifigcrUnfcer Dolteliefcer $ur (Bitarre,

(2« Ausgabe). Gearbeitet won 3ofepi) s3utf).

[Mit einer einführenben Sfisje über baS £ger:

l&nber Golfslieb von 2lloiS 3°^ n nnb e^nem

Anhang „Übet ©itarrefpiel"*] 3Bien [1919],

$lnton ©ofl, 2eip$ig, Sriebvid) H&fmeiper.

Jfiifmr, tymtl. Sloroafifdje Golfstieber, 8°,

20 S. GratiSlawa ppreßburg) [1920], Ger;

lagSanpalt „DaS Niff", 3

Tüte (BitamnttluftE, fKvauSgegeben ton

Stifc Älambt. 1*— 3. Jolge. Magbeburg

(1919), ^>einrid;Sf)ofen6 Gering.

Die brei dpefte enthalten eine TtuSlefe ton

originalen unb arrangierten ©itarrepücfen,

Oeren Äern ber internationalen Muftfliteratur

ber fogen. £taffifd>en unb nadjflaffifdjen §eit

ber ©itarre jtnifcljcn 1800 unb 1860 anget)6vt.

Gon italienifdjen ©itarremeipern begegnen uns

Satcafp, Saruüt, ©tuliani, «Spanien tp mit

gerbinanb Sor, Sranfreich mit Napoleon Öope,

3ofepl) Meiffontet, Gelgien mit 2lrip Souet

(Souel) vertreten. Deutfd)er Tlbfunft finb Mff;
ner unb Junten, ^ur 2Biener Sdjule itykn,

abgefe^en ton ©iuliani, ber non recbtSwegen

and) fyxtx einjureiben würe: Dtabeüi, Matiegfa,

Horejfi (ein Schüler ©iulianiS), Schuld unb

Umlauf, ferner prafentiert uns ber Heraus-

geber nod; einen gewiffen (Sulenprin, „einen

bemrragenben MufifDilettanten, ber 1772

—

1821 in TBien" gelebt haben foH (1, ftolge,

S. 21).

Äldmbt bietet in biefer Sammlung eine

rec^t anregenbe unb reichhaltige Auswahl Heiner

Spieipücfe mannigfad)er Sorm* oerfdjtebener,

bod) nicht übermäßiger SchwierigfeitSgrabe,

alletbingS fchon geübtere ©itavrefpieler woraus-'

gefegt. Die fpieltedjnifche Gearbeitung tp im

ganjen Peißig unb forgfalttg burchgeführt.

S6blid) ip auch anmetfungSweife Geifügung

ber michtigpen SebenSbaten einzelner 2lutoren.

Der Ausbau btefeS ©ebanfenS würe für bie

weiteren Äreife ber ©itarreliebhaber gewiß fehr

nü^lich* Damit hat e$ aber auf biefem ©ebiete

worlüupg wohl noch feine Töege. So hins^n

gleich bie 2ebensbaten eines ber berühmtepen

OTcifrer , Mauro ©iuliani, bie ßlümbt mit

1780—1820 abgrenjt, in ber 2uft. Die Tin:

gaben gehen bezüglich ber ©eburt wen 1780

—

1796, bezüglich beS £obeS von 1820—1840

auSeinanber. 3^ werbe barauf noch bei an:

berer ©elegenheit jutücfEommen. Nachrichten

über bie Wiener ©itarriftif pnben fidj in meU

nem 5Xuffa^e „gut ©efdpchte ber ©itarre in

2Bien" im Mupfbud) aus jöfterreidh 1907, fers

ner in ber jüngp bei Tlnton ©oll in TBien er:

fdpenenen Monographie won Jofeph Juth über

„Simon Molitor unb bie äBienet ©itarripif

(um 1800)". Über Matiegfa j, G. wermag

Älümbt |nid)ts ©reifbares ju berichten, meint

aber, Matiegfa fdjeine in £perreid; gelebt ju

haben. S^anj Hmrid) Gßcfh werjeichnet in fei:

nem leibet oereinjelt gebliebenen Wiener 3ah^=

buch won 1822 „G3ienS lebenbe Sdjriftpeller,

Mnpter unb Dilettanten" auf S, 373: „Ma=

tiegfa, G5enceSlauS, ^onfeh^^ Regens Chori

an ber Hauptpfarre $u St. fceopolb unb zugleich

an ber JiliaU^pfarre St. 3ofeph in ber Seopolb:

pabt, 3n ber5eopolbpabtHemngaPeNo.234,"

2tuSführlidje Angaben bringt Juti) (@. 69—
71), Danach ip SBenjeSlauS DhomaS Matiegfa

im 3uli 1773 ju @b0hen in ^bhmen geboren,

fam um 1800 nadj 2$ien unb parb hie* am
19. 3ünner 1830 an fcungenentjünbung in

bürftigen Gerhültniffen,

Die mit S. Sd)ulj bejeichnete 5lrienbear:

beitung aus „Robert ber Deufel" (2 + Jolge,

S. 21) beutet in bet &echnif auf ben jüngeren

Seonarb ober Seonharb Schuld ber, ton feinem

gleid)namigen Gater auSgebilbet, pd) 1822 als

adpjübdö^ ilnabe ^um erpenmal offentlid) auf

bet ©itarre probuperte unb nach einem um
paten ^ünpler^SBanberleben fdjließlid) mit fei:

nem auf bem Älaoier herworragenben Grübet

<2buarb in 2onbon §u§ faßte.

@nen gtan^ois Hünten, geb. am 26. De;

jember 1793 in ^oblenj, ber auf bem q)arifer

^onferwatorium pubierte unb „jeljt in feiner

Gaterpabt lebt", notiert alSÄlawierfomponipen

Heinrich q>feit im „itonEünpler^Merlbüchlein"

(Seip^ig 1876, Jerb. fyh't u, Sohn),

3lbolf ^ocairj,

(B.S. 6&nbtl& EatnmertnuftE. ^uf@runb

w. Jv* ®hvhfanberS ©efamtauSgabe b. 3Berfe

HünbelS nach ben Ciuellen rewibiert u. für

ben praftifchen ©ebrauch bearbeitet u. Mar

Seiffert. Seipjig, Gveitfopf & H^vtel.
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Äammetfona ten für glote, Oboe obet

Bioline mit Cembalo:

9fr. 2, ©onate in emoll für glote (93io-

(oncettc ad lib.) 4 JL
9fr. 10, Monate in emoU für g tote (Bio;

lonceöo 4d lib.) 4 M*
9fr. 20, ©onate in Stur für Btola ba

©amba. 4 M.
ftammevtrioS für 2 Oboen, Jlbten ober

Biotin. m. Bioloncefl($agott) u.Sembalo.

9fr. 9 in $bur f. 2 Violinen, BtolenceU

unb Cembalo. 4.60 Jl>

9fr. 12 in gtnott für 2 Violinen (Jloten

ober Oboen), Biolonceü (Jagett) u. Sem-'

balo op. 2, 9fr 5. 4.50 Jl*

9fr. 13 in gntoll für 2 Violinen (Jloten

ober Oboen), Bioloncell (Sagott) u. Sems

bato op. 2, 9fr. 6* 4,50 Ji.

CautenmuftE fcee \6 . %al)xf)nnbm*,
/' f>evau6gegeben von $ri$ Älümbt. Erfte unb

neue golge. OTagbeburg (1917), jpeinridjSs

bofenS Verlag.

Die ©runblage obiger gwei Jpefte Gilben

groei gut befannte, vor ^A^ven bet Breitfopf &
Jpüvtel evfdjienene Berbffentlidjungen DSfar

SGilefottiS „Da un Codice Lauten-Buch del

Cinquecento“ (1890) unb „Snutenfpieler beS

16. (1891). AuS biefeu beiben&uel:

len ()at Äl&mbt im gangen 58 ©tütfe geköpft,

wovon auf „bie Sautenfpieler" 25, auf ben

„Codice“ 33 ©tücfe entfallen, bie mit AuS;

nannte von fünf Hummern im 1. Jpeft, baS

gange 2. £eft füllen. Doppelt aufgenommen

ift ber £ang (£eft 1, 9fr. 28, Danga Jpeft 2,

9fr. 4) unb bie 9ÄaSdjeraba (Jg>ef1 1 ,
9fr. 29

unb Jpeft 2, 9fr. 5). Of)ne Stage finb Kabinett:

finde ber Sautenmufif barunter, bie aud) in

if)ret Umfegung auf ber heutigen ©itarre mit

ober o()ne Sautenforper trefflid) roirfen, unver=

gleidjlid) prad)tiger unb feiner freilid) auf ber

Vorlaute felbft. ©d)on jpeinrid) ©djerrer l)at,

nebenbei bemevft, fpegiett aus bem „Codice“

eine Angald von ©tücfen Gearbeitet, bie feiner;

geit in ber beutfefjen SautenGemegung eine gc=

tniffe Dlotle gefpielt unb mandjen 3ünger gur

9?ad)fo(ge angeeifert l;aben. Sl;ilefotti übers

tragt bie Sautentabulatur nad) bem ©pßem
ber ©itarvennotation unter SranSpofition ber

in 21 (31 b g l) t
r

a') ober ® (@ c f a b' g', bei

•ftlümbt im ©eleitmovt gum 2. $eft unridjtig

© D 21 f c g') fteljenben SautcnfHmmung in bie

tiefere O-uart ober iterg. 9?ad) feem ©timmungS;
pringip £luavt-£erj-£Lunrt ergibt fiel) bie

£t*anSpofitionS|‘timmung € 21 b fiS e' , Gei bei*

bie Dergfaite gegenüber unferev gemül>nlid)en

©itavreftimmung um einen .palbton erniedrigt

iß. ^lambts Bearbeitung Gegtrecft nun vor

allem bie Bermeibung ber ben meiften ©itarre:

fpielevn ungelegenen Umftimmung beS g nad)

ßS, £iergu iß mot)l bie Umbildung mandjer

Affcvdgtiffe notwendig, fie erfolgt aber nid)t

immer mit gmingenbev 9?otwendigfeit uub ift

natürlid) aud) nid)t immer oftne Belang für

bie ©timmenfüljrung, namentlicl) Gei ©tücfen

vofalen Urfptungeö. Die meiteve Bearbeitung

betrifft inöbefenbere ben Smgerfab, afEorbifdje

Ausfüllungen unb ©timmenergüngungen, mo:

Gei eS nidjt ohne Anbringung von parallelen

auf Soften ber Bovl'age abgeljt. DaS (gingel>en

auf bie t)iftorifd) unb fad^lid) nic^t gulüng(id)e

Einleitung mürbe f)ier gu weit führen.

Abolf ^oegirg.

Q3orfefungen u&er SDtufif an ipoc5fc5ufett

(OJadjtvag)

Snttöbrucf

Dr. Oiubolf von gitfet: €infüfmmg in bie ?(Rufifgef^id)te, etnfHinbig. — Wufifiniffenfcbaftlic^e

Übungen, jroeipünbig:

Mitteilungen

2^unme^r iß aud) an ber Berner ttniverfitüt ein £ef)tßuf>l für 9)tufifmiffenfd)aft gefdjaffen

•unb bem bisherigen pvivatbogeviten Dr. Ernft ^turth ^ntcv Befüvberung gum a. ö. profeffor

übertragen morben.



jpeft 3 Des 2. 3al)rgang$ bet Svensk Ticlskrift för Musikforsknmg (ptSg* oon Sotöft*

9?orlinb) ift aU Jemu; 2inb:@onberheft evfdjtenen, mit mertPoüen Beitrügen »on

9??. ©tuart, 6f)* Bouvnonnille, £. ©anbberg, Norltnb^ennerbetg, © Jfüiii

fon, D. Norlinb (,,3enm) 2inb im Bild") unb (5. ©unbftvbm.
'

Die Mufiffammlung Dev Nationalbibliothef in BSten tft in ba$ frühere Malate grabrieh,

3Bien I, Albred)t8rampe, 2 ©tocf, übergefiebelt unb ()at Dort eine bedeutend geräumigere unb bi:

queme ilnterfunft gefunben.

Mar ©d)neiber hat feine gaffung eine$ Bad)fd)en Konzerts für jmei Klariere al§ Äon:

jert für smei Violinen mit ©tretet)ordjefter (um einen Zon nad) Der urfpünglicben Tonart Dmott

tranfponiert) infofern oerünbevt, eitel Die eine Der beiden ©olopartien nunmehr Der £>boe jugeteilt

ift. Die erfte Aufführung in Breslau unter Leitung ton sprof. Dohm erga6 aU golge Der rer;

fdjiebenen Klangfarben ein flarereS Jpemrtreten beS fonserrierenben Elementes in Den rafdjen

©ü(?en und eine nod) geweigerte AuSbrucEsgemalt be8 gefänglichen Mittelteiles, unb mürbe Dem:

entfpmhenb mit großem Dante bedacht, €—u.

QDBie Der Kunftmart (34, 2) mitteilt, uerroetgert Die Kgl, KonferDatorium8:BibltotheE in

Trüffel, etnft eine Der liberalen in Europa, Den Deutfdjen Mu ftfgelehrten Die Berfenbung ihrer

Beftünbe, Der belgifdje Minifter Der SBiffenfchaften und Künfte begründet biefe Bermeigetung

mit Der Meinung „que FAllemagne n’a pas encore donn£ ä notre pays des gages prdeis

de son ddsir d’exeeuter le trait6 de paix“. @rft nad) noller (*ntfd)übigung Belgiens finne

Daö @efud) De8 beutfdjen (Mehrten, baö ju Diefem (£ntfd)eiD Einlaß gegeben hat, miedet geprüft

merben, — 3^ mochte als ©egenftücf $u Diefer amtlichen Ausladung eine andere ©efd)id)te ers

jüblen, @in Deutfcljer (berliner) Mufiffovfdjer bat furj nad) Kriegsende einen englifdjen um
Abfd)rift einiger ©türfe auö einer in Cambridge liegenden Jpanbfdjrift. Der englifd)e gachgenoffe

ließ Die Jpanbfd)rift ©eite für ©eite photographieren und machte Die Abjüge Dem Deutschen $um

©efchenf, 933eld)e ©efinnung entfpricht mehr Dem Seift Der 2Bif|enfd)aft, Der Oittterlid)Eeit, Der

Berfbhnung? @s gibt feine euvopüifclje Kultur mehr, nicht einmal eine gioilifation; nur mehr

einige Kulturmenfchen. ^ Alfred einfttttu

Kataloge

OSfat ÜiauthC/ Bud)= it, Kunftantiquaviat, Berlin jgviebenau, £anbjerpftr* 72. Antiquariate

oerjeid)ni8 Nr, 86. Autographen.

[Abteilung 3 u, 4: Komponiften, ©ünget und ©d)aufpieter; mit menigen ©eltenheiten

aus ülterer Seit.] -

Sfto^ember 3 n$alt 1920
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Robert ©onbheimcr (Berlin): ©iooanni ^attifta ©ammartini . ........... 83
Arnold 0chmi^ ((§6ln a. dphettfdyen An)d)auungen (Robert ©chümannö in ihren

Bestehungen jur romanttfd^en Literatur 111
93ücherfdf)au.

. 119
9?euau$gaben alter Mufifmerfe . . . .* 126
Borlefungen über Mufif an .^ochfchulen . . 127
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Kataloge 128

©chrtftleitung : Dr. Alfred ^inpein, München, SuoiÖi^gflraße 13
Drud unb Berlag oon Breitfopf & ^drtel, Xeipjtg, Nürnberger ©traße
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3cttfd)nft für ^uftfnnffenfd^aft

.£>erau£gege6.en t>on kr £)eutfdjen ^uftfgefeüfdjaft

SDritteß Jpcft 3. Jahrgang £>ejember 1920

Srfcfyemt monatlich, §ur bte SOtttgtfeber btt ©eutfcfyen SKufifgefellfcfjaft foftenloö,

für Sfttdjtnutgtteber 30 Sföarf, Grtnjelfyefte 3 SDfarf u.

$E>eetf)ot>en£ Umarbeitung feinet @treid)trik op. 3

$u einem Äfamertno
1

23on

SEBilh- 'Xltmann, Berlin

C\|"lß id) oor einigen Sorten bie tnufifalifche fSibltothcf beß befonberß alß 95ac0=

^\,unb SSeethooenforfcherß gefeilten eifeigen ©ammlerß Dr. Stieb Krieger in SSonn

(f 27. 9tooember 1913) einer flüchtigen Durchfieht unterziehen burfte, erregte eine

alte, fef;r foubere Abfclmft feer Partitur oon 23eethooenß Xrto für SStoltnc, 33ratfcf;e

unb föioloncell op. 3 2 meine befonbere Aufmerffamfett. 3n btefer Partitur mar

nämlich unter ben brei ©pflemen für bie ©treichtnjlrumente ein oterteö, in baß um
zweifelhaft non 23eethooenß eigener Jpanb eine (Eembaloftimme ober eine Anbetung

ber fBioloneellflimme eingetragen mar. häufig mar barin baß 2Bort ßembalo ju

tefen, 3ch glaubte bie Jpanbfchrift oor mir ju haben, SSeethooen für bie Ums

arbettung biefeß ©treichtrioß ju ber 1807 alß op, 64 erfchtenenen ©onate für dKaoter

unb Sidoncell benutzt hotte/ hatte aber nicht bie £ett, biefe Jjanbfchrift näher anjm

fehen, erhielt aber oon Jperrn äjanß Krieger bie jBuficherung, bafj er fie mir nach

sßerlin fehlen mürbe.

Dtefeß SJerfprechen fonnte erft tm 3uti biefeß Sahteß etngelofl merben. 21Iß ich

nun in fRuhe bie J?anbfchrift betrachtete, fiellte ich junächfl fefl, baf; bie ^tnjufügung

ber (Setnbaloflimme, bjm. ber umgearbeiteten ißioloncellflimme leiber noch oor ©chlufi

beß erflen Xeilß beß jmeiten ©a§eß abbricht, bafj mir eß alfo mit einem £orfo ju

tun hoben, ferner, bafj jene ©onate für Älaoter unb Söioloncell op. 64, bie übrigenß

oon Beiterß (Shaper 1 2
, @. 292) für lein Arrangement beß .Komponiften erftärt

mirb, in feiner SSejietmng ju biefer Jpanbfcbrift fleht. Auch ich glaube übrigenß, bafj

biefe ©onate, oon melcher aufser bem Crtginalbrucf Artariaß tn ©tiinmen noch eine

^artitursAußgabe in ber bei Jpolle in äöolfenbüttel unter ber Sftebaftion oon granj

1 (Jine Oleifje uon ©eitrigen für, baß »orltegenbe4©eetf)Oöen:Jpeft, oot
t
atlem ein für bie erjte

©teile befiimmter ran Sllfreb .£>eufi, nuifite auß Otauni; uttb anberen Otünben leibet jutücfgefMt

werben. ©cfjriftleitung.
2 £)ie Original!)anbfeprift biefeß ‘jCtioß (einft im ©eftfc »on itpalbetg) pat nach £ba9cr 13

(1917) ©. 312 Sljarleß 3)laU)erbe in 'Patiß befeffen.

3etrf*rift für Siafiftotffenftbflft 9
1
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130 sHJilfj. Altmann

Sifjt erfchienencn, fegt auch bereits fchwer ju befchaffenben ©efamtauSgabe »on 23eet^

hooenS Sßerfen feit 1869 »erliegt, nicht »on bem Jiompontften felbft arrangiert wor*

ben tfi; tn ihr entfpricht bie ©iotoncelljitmme jum guten Steil ber Bratfchenflimme

beS öriginalS,

©urch einen Zufall fiel mir übrigens, balb nachbem ich bie Jpanbfchrtft erhalten

hatte, ein .Katalog beS berliner Antiquars ^aul ©ottfchalf »om Sabre 1897 in bie

Jpdnbe, aus bem Hat hcroorgtng, baß fie, bte barin mit 3000 SKarf bewertet war,

»on Dr. Krieger »on jenem Antiquar erworben fein mußte. Sn bem Äatalog (lebt

über fie folgenbeS ju lefen:

„9tacb SBegelerS Ototijen (in Jxatifchers QfcubrucE S. 37— 38) entßanb biefeS Streicfytrio

aug einem Verfuche Vcetbooeng, ein Quartett für ®raf Apponpt ju fd^reifeen, eine »erteilte

Annahme, bie Zfyaytv burd) folgende Mitteilung wiberlegt bat: 3m ®e$em&er 1792 reifte

Abbe Clemens ©obbeler »on Vonn ab, erß ngd) Hamburg, fpdter nach Englgnb. Et nahm
eine gefdf)riebene .Kopte biefeg ©riod mit, unb fc^on im Sommer 1793 mürbe bag üBerf in

$eicefter in Englanb gefpielt ©ad ©rto iß furj nor ©obbelerd Abreife Eomponiert, füllt alfo

in bie le^te Vonner geit, furj beror ber Meißer nach 2Bien überfiebelte unb bort Jpapbng

Schüler mürbe, (^lonember 1792.) Mit jener alten getriebenen &cpit haben mir

e§ ^iet ju tun. ©er Vtert unfereg Junbeg ßecft aber noch in einet* weiteren ©atfache.

Veethoeen bat bag Streich trio, op. 3 nacljtnalg ju einem ©uo geßaltet: Eine gtofje Sonate

für Äla»ier unb Violoncello in Egbur nämlich, angejeigt »on Artaria & Eo. in ber 2Biener

Leitung uom 27. Mai 1807, iß nichts anberö als ein Arrangement biefeg ©tieg. Unter ben

Sellofonaten fucf)en wir bag Stücf »ergebeng; eg liegt aber in jwet Einjelßintmen »or, bte bte,

berliner Kgl. Bibliothet jum Veifpiet befi£t. Unfere Jpanbfchrift weift nun in ben beiben

erfien Sd^en, Allegro con brio unb Anbante, eigenbdnbige Eintragungen Veethooeng auf, bie

a(g SEtjje ju ber fp&teten Umarbeitung eben jener Eellofcnate »on großer 2Bichtigteit finb.

Sie gewähren ung intereffanteEinbiicfe in feine SBerEßatt. Jptcr ein Jpinßtebcn, bort bag erreichte

Siel. Vergleichen wir unferen Entwurf mit ber fertigen EeHofonate, fo begegnen ung manche

cfyarqfterißtfche Abweisungen, fo jum Beifpiel gleich nti Anfang. ©et £etr ViolonceUift iß

gebeten, ben 'etßen ©aft ju paufteren, hetjjt e$ in bem Manuffript, roährenb in ber fertigen

EeKofonate bad EeHo fofort .einfegt. 3m weiteren Verlauf finben ftch »on Beethoven Angaben

für ben gembato= unb Eeüopart, bie er nachher wieber verworfen haben muß, wie benn über?

baupt bte Se^weife ber Seflofonate alg eine reifere unb gewanbfer erfcheint."

Sch habe biefe ganje Katalognottj hier ^mgefe^t, weil fie wefentliche Srrtümer

enthalt, ©er ©etf. hat, wte aus bem Schluß ju erfehen iß, auch an bte Sonate

für ©toloncell unb Älaoter gebucht, btefer eine thr nicht ju!ommenbe SRetfe unb ®e*

wanbthett (cs hanbelt fich um etn ganj hanbwerfSmdßigeS Arrangement) beigelegt,

aber fchließltch hoch erfannt, baß bie Sonate mit ber »orliegenben Jpanbfchrift, ob?>

woßf er fonfl mit biefer nichts rechtes anjufangen weiß, nichts ju tun hat.

Sehr !ühn tft bie Behauptung ber Äatalognotij, baß bie oorliegenbe ^anbft^rift

bie Äopte fet, bie Grube 1792 ber Abbe ©obbeler mit nach Snglanb genommen habe.

£>aS ifi ganj auSgefchloffen. ©obbeler, ber btefeS ©rio jum praftifchen SKufijieren

mitnahm, wirb natürlt^ eine Abfchrtft ber Stimmen befeffen haben, ©tefe burften

oon ber 1797 gebrueften Saffung, bie in unferer Jpanbfchrift 6etetts »erliegt, erheb*

lieh abgewtehen fein, benn es ifi faurn anjunehmen, baß Beetfwsen bas in Bonn
im Sahre 1792 bereits ferttggefiellte Streichtrio, beoor es fünf Sahre fpdter in 3Bten

gebrutft würbe, nicht noch einer Stemfion unterjogen habe. (BgL auch bemann bei

©haper I», S. 314f.)
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@6 fft natürlich fcfetc fcbwer, bie »otliegenbe Jganfcfcfjrift einem beftimmten 3abr

jujuwetfen. 3cb mochte annebmen, bafj fie etwa 1800 ober 1801 entfknben tft,

etwa gleichseitig mit bet Umarbeitung ber Älaoterfonate op. 14, 9lr. 1 in Sbur ju

bem ©Streichquartett in gbur, <n liefern auch njie in ber »orliegenben $artbfcbrift

Heine Smitationen fnnjugefügt finb. Slllein hieß ift auch ber gall bet bem ©tretet

quintett op. 103, baß Beetbooen 1817 aus feinem Älamertrio op. 1, 9lr. 3 gemacht.

Die bamalß für bie Brucflegung gefertigte Äopie, bie Beetbooen felbft genau bureb*

gefeben unb mit einem beebfi originellen Titelblatt (»gl. Tbaper IV, 43) »erleben

bat, abnelt in ben' ©ebriftjügen fet}t unferem XriosSlrrangement, fo baff biefeß »tek

leicht erft !ur$ »or 1817 entflanben ifl.

Bamit über bie gebtbeit ber 23eetbo»enfcben öpanbfcbrtft unb bie ganje 2lrt ber

ginrtebtung btefer »on einem Hopijten für bie Bearbeitung beß collftdnbigen ffierfee

bergettebteten Partitur fein Reifet fein fann, teile ich bie erjle unb biejentge ©eite,

auf ber Beetbooenß le|te eigenbdnbtge 9loten flehen, in pbe4ograpbifcber ülacbbil;

bung mtt.

Biefe leitete ©eite enthalt auf bem urfptünglicb bem SSioloncelljugeteilten, oon

Beetbooen bann bem Gtembalo übertmefenen ©pflem einmal bie 3abl 2 über' ben

9*
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fftotcn. £6 iff bteö ber oont Äopiften übernommene gtngerfafj für ben 93ioloncels

Itffen, nicht etwa eine iSegtfferung beß 23affe$. ©o»eit »tr »tffen, hat söeethooen

niemals, auch nicht in feiner xjugenbjeit eine 23afjffimme bet einem feiner äßerfe bes

jiffert. -itucf) bie oott ihm mit (Eentbalo in ber »orliegenben Jpanbfchrtft bejeichnete

©timtne trägt auffer biefen Mafien 2 feine iSejtfferung,. ©ie fann in feiner ffietfe

als eine ©eneralbafjfftmme angefprochen »erben.

Damit fallt bie immerhin möglich erfchetnenbe Einnahme, baf Söeethooen §u ben

bret ©treichfHmmen, um ihnen mehr Füllung ju geben, eine beglettenbe Älaoters

fttmme habe fchaffen trollen; er hatte tn btefem galle auch nicht notig gehabt, eine,

rote mir fehen »erben, öfters reiht »efentlicbe Umarbeitung ber iötoloncellftimme »er*

junehmen. Dafi er etwa ein richtiges Älaoierquartett — folche hatte er ja bereits

tn früherer Sugenb in S3onn gefchrieben — habe fchaffen »ollen, erfcheint auch aus*

gefcf)loffen, ba er fiel) bann habet nicht hätte begnügen taffen fonnen, nur eine ©timme
für bie tinfe ^anb ju fchaffen.

Daf biefe etwa nur allein auf bem Älaoier hätte in Dätigfeit treten follen, tff

felbffoerffänblteh ganj ausgefchloffen. ©S bleibt baher nur bie Üofung, baf für bie

rechte $anb be$ Älamers bte ‘SratfchenfHmme in betracht fomnten follte, bie nicht

y,'
r
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befonberß umgefchrieben worben ifi, wett batnalß jebcm Sembaliften jugetraui würbe,,

baff er fie auß ber Partitur ogne weitereß übernehmen unb fpielen werbe, ober auch

wett bte j?iti5ufügung ber 25aff-£embalojlimme unb bte Umarbeitung ber 93toloncell=

flimme noch nicht über ben Malmten einer Sfijje htnaußgefommen war. Senn biefe

Umformung beß Streichtfioß $u einem Äla»iertrio *, bte übrtgenß auch noch tn 5a*

maltger ;3ett, nicht bloff in ben erftett Anfängen ber Äammermuft? (»gl. 1?. SPlerß*

mann im 2lrchi» f. Sftufifwiffenfchaft II, S. lOlf.), gar nicht fetten gewefett fein

burfte, war offenbar nur ein SBerfuch, ber ja auch bereitß im jweiten Sage aufge*

geben würbe.
.

Siefer SBerfucf) ifi aber hoch fo intereffant tm etnjelnen, baff feine $Ber6ffent=

lichung ficherttch wtllfotnmen fein wirb. 3ch taffe jum SBergleid) bie Drtgtnalftretch=

fttmmen nittabbrucfen, fege unter baß CrigtnaUiötotoneett bie ümgearbeitete SBiolom

cetlftimme unb barunter bte Ätaoierfttmtne in ber ©eflalt, baff für beren rechte #anb

bie SBratfchenflimme (unb jwar ohne jegliche afforblicge güllung) in ber Übertragung

tn ben SBtolinfätlüffel (unb jwar meift eine £>fta»e hoher) gefegt ift, wägrenb für

bte ltnfe Jjattb natürlich bie »ott 23eetho»en hergefieKte S3affftttnme genau abge*

brucft ift.

Siefc ift weit weniger intereffant, alb bie ümgearbeitete 33tof ottcellflim me

befonberß tm erftett Sag. Schon in Saft 2—4 unb 6—8 beßfclben tritt biefeß 3n*

ftrument geroor. 3n Xatt 10 antwortet eß ber iBtoltne, geht bann mit biefer Saft 14 ff.

in £>fta»en. @ß hätte feinen Jmecf, h<ee im Stert jebe wettere felbfiänbtge Regung

ber umgearbeiteten SBioloncellflimme ju »erfolgen; wer bieß tun will, hot ja bie

SÖtöglichfeit an ber Jpanb ber Partitur, Jjingewiefen fei aber noch auf baß 3Bechfel=

fptel mit ber SBtoltne ober auf beren 3nütationen in Saft 30, 32—34,. 142, 146,

196, 198 ff., 210 uttb 214; auf bie felbfiänbtge ©egettführung in Saft 162—167,

auf bie Safte 179 ff., namentlich 182, unb auf bie ©rgänjungen tn 187 ff. Saff

bte iBtoloncellfltmme ber (egten etwa fecgjtg Safte umgeänbert ifi, fei fcblteffltch nicht

unerwähnt. 3m 2lnbante finb bie Smttationen tu Saft 29/30 unb 33/34, bie gort»

führung ber Srtller in Saft 27/38 unb 41/42, fowie bie Übergänge in Saft 32 unb

36 bemerfenßwert.

Ste 23afffitmme beß Setnbalo ift im etften Sage rneifi ibentifch mit ber ur=

fprüngticgen SStoloncellfitmme, wenn fte auch häufig eine Oftaoe tiefer notiert tfl.

SJian muf fich aber wunbern, wie oft lang außjugattenbe 9Ioten »orfommen (j. 33.

gleich tn Saft 9—11), ohne baff fic in flaoiermäffiger 2lrt wte j. 33, in Saft 155 ff.

unb 275 ff. ober gar burch Slrpeggien, wie tu Saft 139, 143 unb 177 erfegt finb.

Sftaoöerboppelungeti, 5. 35. Saft 88 ff., unb »olle Slffotbc, j. 33. Saft 121 ff., 291 ff.,

finb feineßwegß feiten, 9!eu ifi ber Übergang in bte ©egenbewegung ju ber $Bioltn=

fitmme tn Saft 130. 9leu hinjufompontert ber 33aff in ben Saften 53ff. unb oor

allem 61 ff., währenb tn ber entfprechenben Stelle, meineß ßracbtenß weniger wir»

fungßooll, baß SOtoloncell bie neuhtnjufomponierte 35affbegleitung, baß Älaoter aber

bie urfprüngliche SBioloncellfftmnte übernimmt; gar nicht recht Blaoierntäffig finb

hoch wohl Stellen wie Saft 75 ff. ober 241 ff.

3m SKttbante täfjt 93eetho»en ben $la»terbaff junäcl/fi mit ber SBiolitte in ber

» .pptt spvof. Dr. @emg ©cgünemann »ertrat biefe Slnftdjt fofon, «I« ieft ifjm bie 'bartitut



134 Stlfmann

£5?taoe geben, bringt bann »on XoJt 9 ab eine neue 23egleitung, um bann eine neue

©egenbemegung ju ber 33toltne unb 33rat[cbe (Üaft 17 ff.) ju febaffen unb non Xaft 23

ab biö jum 2lbbrucf) beb ©ageb bte urfprüngltcbe ißioloncellfitmme ju erfegen.

^u bebauern bletbt eb, ba§ mir nur einen £orfo oor unb haben. immerhin

mirb ber erjie ©afj in ber oorliegenben neuen, fretltdri fetnebmegb aubgefetlten ®e=

ftalt greunben ber Älaoiertrio=Siteratur millfommen fein unb mofjt auch bei ben be*

oovftehenben jal)treicf>en Äammermuftfauffübrungen gelegentlich ber geter beb ijunbert^

funfjigffen ©eburtbtagb Sketljoöenb ficb ein spiägcben erobern fonnen; teb mürbe

empfehlen, bei einer ißorf&brung beb ©treiebtriob op. 3 bem erflen ©a£e feine Sßteber-'

bolung in ber ©eftalt alb Älaoiertrio folgen $u laffen.
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BeetljovenS Dftett op. 103 unb feine ®ear6ettung

als Quintett op. 4

Von

2C tf r e b Orel, 3öten

/TJtne fei)? grote älnjahl von SBerfen BeetljooenS tfi fcfjon ju Sebjeiten beS SRetfterS

V^in Bearbeitungen für ankere 3nftrumente erfchienen, als eS kie ber Original*

befegung waren* SBenn aud* nicf)t bei allen feffjiet>t, weffen 2öerf fie fink, fonnen

wir koef) bet einet jicmlicben 31nja^l mit Stecht Beetbot>en felbft als ken Bearbeiter

annc^men 1

;
von ankeren rotffen wir wieker, bat fie mit feinem SSBtffen, ja unter

feiner 2Iufftcf)t entsanken 2
, mit ankeren hingegen — unk eS fink keren nicht wenige—

hatte ker StKeifler gar nichts ju tun/ fk liefen oft feinen flarfen Unwillen beroor

unk oeranla^ten ihn ju febarfen, mitbilligenben Läuterungen. £5te ©rünke, kte

Beethoven jur Bearbeitung eigener Sßetfe veranlagen, fink wohl mannigfacher 21rt.

3e nachkemA ob eS fich um blote Arrangements oker um Umarbeitungen im eigene

liehen Sinne funkelt, bürften fie mehr auterer oker mehr innerer Statur fein, güt

Arrangements werken oft leichtere AuffübrungSmbglicbfeit unk bannt kie Sftbglicbfeit

größter Verbreitung, vielleicht manchmal heroorgerufen kurch einen SBunfch auSübenber

greunke oker auch eines gefcbdftstücbtigen Verlegers von Sinflut geroefen fein. 2Xucf>

Arrangements von fremker Jpanb, kie nach 23eetbovenS Anftcbt fchlecht auSgefübrt

waren/ fonnten ken Vfeifter baju befHmmen, ein 2Berf für ankere Befegung ju be*

arbeiten, wie fich guS ker uberfehrtft keS AutograpbS beim ©treiebguintett op.,104

zxQibt^ kaS bekanntlich eine Bearbeitung keS ÄlaviertrioS op. 1 Nr. 3 ift

3

. gür Be*

arbeitungen, oker beffer Umarbeitungen, kie mehr oker weniger am 2Befen ker Äompo*

fition ankern, wirb man allerbingS im Äunftwollen Beethovens Itegenke, innere

Beweggrünbe annehmen muffen.

2)at kaS Quintett op. 4 mit kern Qftett in engem ^ufammenhange fieht, ift

febon langft erfannt worken. Schon Anton ©dunkler weift in feiner Beethoven*

biograpbie karauf fynK Bis vor furjem hielt man aber tiefes Verhältnis für ähnlich

bem jwifchen kem Septett op. 20 unk kem jllavtertrio op. 38 u. a. m. SSBilbelm

Altmann wteS nun tn jüngerer $zit karauf fyn, kat jwifchen kem Qftett op. 103

unk kem Quintett op. 4 ein ganj ankerer Unterfchiek begehe, als jwifchen einem

Originale unk feinem bloten Arrangement für ankere Snftrumente 8
, Nach Braun*

ftetnS Anficfjt fyat kie Bearbeitung keS QktettS „nur in ker Umarbeitung ker jwetten

£eonoren*£)uvertüre ein Analogon aufjuwetfen" 6
. Auch >tn ker Neuauflage ker Bio*

graphie wirk karüber bemerkenswert geurteilt, wenn gefagt wirb: „AuS bem

Quintett erfehen wir, wie eS Beethoven verftanb, kie Umarbeitung einer bereits

1 (£inc bteSbepiglicbe gufammcnfMung enthalt bie bisher ungebruefte Arbeit I)r. % S3raimftein£

über „Beethovens 2eonoren:£)uvertümi" (3Bien, 1920),

,

2 31. 23. Vtarr, £ubroig van Beethoven, 2. 33b, ö. Slufl, 0. 523, Nr. 110,
3 Nottebohm, themat. Verzeichnis, 2. 3lufl. 0.99,
4 3. Stuft. 2. 33b. 130.

5 Die flluflf I, 0. 1097 ff.
6 a. a. D.

\
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fertigen Äompofttion fo pu gehalten, baß bie ©puren berfelben oollig öerwifcft waren

unb unß ein neuer, organifcher 2lufbau entgegentrat" 1
.

Sie Sntflefiungöjeit beß ©ftetiß ift nicht genau befannt. Shoper nimmt 1792

oor ber Überfiebtung nach SBien an 2
, fftottebohm „früheftenß baß Saft 1792, fpäteffenß

1793" 3 öuemann meint, baß SScrf fei „jwar für Sonn, aber in 3Bien früfeftenß

1792 gefcfm-eben, ba bie Mannheimer Manieren ganj fehlen, wenn man nicht in

ber brettafttgen ©teile ... (@ef.=21ußg. ©. 20, 2. ©pftem, X. 6 ff.) ... etne folcffe

fehen will" 4
;

in feinen älnalpfen ber Älaoierfonaten Seetfooenß 5 fpricht Stiemann

allerbingß wteber oont Släferoftett, „baß noch in Sonn gefchrieben würbe", ©tcfer

tff, baß bie ätompofition im äluguft 1794 fich in Sonn tn Jpänben ©tmrocfß befanb,

ba Seetfjooen bet ihm anfragt, ob er „feine Partita fcfon aufgeführt" 6 ^abe. Saß

Slutograph tragt nämlich — unb barauf wirb noch jurucfjufominen fein — bie

Überfcbrift: 93artf)ia in gß.-.. 7 Saß Quintett op. 4 ifl gleichseitig mit bem Streich*

trio op. 3 unb ben Stoloncelli©onaten op. 5 tn ber äßtener Rettung oom 8. gcbtuar

1797 alß erfchtenen angejeigt. Sen seitlichen SHahmett für bie Äompofition bcß

Sftettß unb feiner Umarbeitung geben alfo bie Safte 1792 biß 1796.

Mag nun baß Qftett im Schaffen Seetf>ooenß bie Sonncr ^eit bef(fließen ober

bie 3Btener 3«* eröffnen, für ben Stil beß äßetfeß fann bteß nicht alljuftarf ,tnß

©ewicft fallen; benn auch im jroeiten gälte fann man faum annehmen, Seetfooen

hätte mit ber Uberfieblung nach 28ien auch fogleicl) feine Bonner ©chreibweife oer=

laffen. Sffiettn gtiemann im Qftett baß geflen ber Mannheimer ©ttflüffe feftfiellt,

fo befagt bteß noch nichtß gegen bie Sntflefung in Sonn. Saß für ben äußerlichen

ätadjweiß biefer Sinflüffe herangesogene Serjeichniß ber ©pmphonien, bie fich 1784

im 2Ircfm> ber furfolntfchen Äapelle befattben, weift, fowett Sriemann eß befannt

macht 8
, unter i24 ©pmphonten oor allem 38 „de diffepents auteurs“ auf, bie

wofl oorerft außgefcfieben werben muffen. Unter ben oerbleibenben 86 ©pntphonien

finb nun 19 oon jjjapbn. 21uf bie oon Sftiemann a. a. £>. gefperrt gebrucften, offenbar

ben Mannheimer Einfluß befonberß bartuenben fieben Äomponiften entfallen sufammett

33 äßerfe. Stß pum Safte 1784 fommen nach Manbpcpewßftß Satierung ungefähr

80 ©pmphonten oon j?apbn in Setracbt, fo baß bie furfolnifche Soffapelle bamalß

ungefähr ein Siertel famtlicfer ©pnipfonien Jjapbnß befaß. Son bem gansen Se=

ftanb an ©pmpfonien waren alfo minbeftenß 15% oon J?apbn, oon ben namentlich

oerpetchneten 22 %. Ser Gftnfluß, ben bie Sefanmfchaft mit ben Symphonien Jpapbnß

auf ben jungen Seetfooen pu üben geeignet war, muß aber wohl alß ein oon ben

Mannheimern oerjcfiebener bezeichnet werben. Senn t>at auch ä?apbn „fchon im

Safte 1759 Mannheimer Qrcheftermufif gefännt", fo fleht er hoch „in erfter Sinie

auf ben ^Schultern ber alten äBiener Meifter Monn unb äßagenfeil unb oerbanft

außerorbentlich oiel Cf. £. Sach; er hat habet bie Mannheimer gefannt unb oon

1 l. Sb. 2. läuft @. 292.

2 1. Sb. 3. Jütufl. @. 310.
3 2. Seetf)D»oniftna @. 518.

^SÖrnfnMKn^unb bk 9ftannf)eimer, £>te VII. Jpefi 13, 14.

& 1. £etf, ,1918, §2.
6 Äaflnet/JBeetfyosenS f&mmtlicfye' ^Briefe. lö.

7 ^ottebo&m, t^entat* 93er*. 2 .
s
3Iuft. ©. 99,

8 fcljape^tkitcv^iemann I, 0, 201 f.
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t^rem gurret manches gelernt, ja manches btreFt entlehnt. . .
4
. 3nt Übrigen barf

man ober auch nicht außer Steht laffen, baß „um bie ^eit, als bie erfFen uns be=

Fannten Äompofitionen BeetbooenS entfFanben, baS, was 9tiemann Btannbeimer ©til

nennt, bereits ©emetngut ber mufifalifchen äBelt" 2 war.

ÜJton wirb alfo nicht Unrecht tun, wenn man boS QFtett ber Bonner ©chaffenSs

periobe BeethooenS jurechnet. Das Quintett wirb im Bergleiche mit bem DFtett'

»ielleidjt manches »erraten, bas bie CfntmicFlung BeethooenS in ben erften fahren
feines 2Btener Aufenthaltes jeigt. Denn ba wir Feinen ©runb haben, bie Äompo*
fition beS Quintetts op. 4 lange »er feinem (Frfcbetnen anjufegen, Fönnen mir brei

3ahre SBiener Aufenthaltes als ihr »orausgehenb annehmen.

Die gednberte Befe§ung bringt an ftch fchon Unterfchiebe mit fich>; allein gerabe

biefe Fönnen hier füglich «ur gefFreift werben. Die an fich fehr wertoolle unb
intereffante Betrachtung, wie Beethooen einen Bldferfag für ©tretcher umarbeitet unb
bergteicben müßte als Btaterial »or altem bie bloßen Arrangements brranjiehen, ba

in tiefen galten anbere ©rünbe für bie Anberung nicht in grage Fomtnen. 3n
unferem gaUe muffen uns junddffF unb hauptfacblich btejentgen Berfchiebenheiten

befchdftigen, bie in ber »om BieijFer beabfichtigten SBefenSanberung beS SBerFeS ihren

©runb hoben, ihr äußerlichen Ausbrudf »erleihen.

Die fchon äußerlich am meifFen auffatlenben Unterfchiebe finb fotche, bie eine

Anbetung in ben Dtmenfionett beS SBerFeS jur golge haben. Diei bezüglich macht

fchon 2B. Altmann 3 jiffernmdßige BFitteilungen, für bie Jjauptteile ber ©d§e tut

bieS BraunfFein 4
, ohne aber auf einen innerlichen Bergleich einjugehen, Dtefe

Anbetungen beS Umfanges finb natürlich nur bie geige innerer Berfchiebenheiten,

unb erft ihre Betrachtung wirfr »ielleicht einige ©treifltchter aufteuchten laffen, bie

in ihrer ©efamtheit allenfalls einen nicht ganj wertlofen Beitrag jur *@ntwicFlungSs

gefchichte beS ©chaffens BeethooenS bilben mögen.

Da Beethooen bie Dhemen beS Dftetts bet ber Umarbeitung fafi burchwegS

betbebalt, ifi »on »ornheretn Flar, baß bie Unterfchiebe nicht fo fehr in ber BietobiF

ju fuchen finb — obwohl auch hier Fleine Berfchiebenheiten befFehen, fonbern »telmehr

in ber ArchiteFtonif, 3n tiefer Jjtnficbt Fann nun wteber bie ©onatenform als bie

„Seitform beS ffitener Flaffifchen ©tiles" 5 befonbereS AugenmerE beanfpruchen;. unb

in ber £at jeigt fchon ber fie aufweifen b? erfFe ©a§ wefentliche Unterfchiebe. Dimetu
fionale Berfchiebenheiten finb natürlich befonberS in ben Partien ju finben, bie ber

(jefchloffenen Anlage entbehrten, alfo »or allem in ber Durchführung, bann in ben

Überleitungen jwifchen #aupt= unb @eitenfa§, entließ in ben ©chlußfdgen unb einer

e»entuellen Soba. Bon ben 99 XaFten, um bie ber erfFe ©a§ bes Quintetts langer

ifF als ber beS QFtettS, entfallen 27 auf bie Durchführung, »on ben 18 Daften

Unterfchieb ttt ber Sppofition 2 auf bie Überleitung, 16 auf ben Spilog, »on ben

1 ÜB. gifdjer in D. iE. t. XIX/2, @. XX.
2 Sp. ©dl. Die ©tileigentümlicbfeiten bet jungen ®eetf)ewn. ©tubien jur Atufifreijfenfcfiaff,

SBeihefte ber D. 5E. £>. IV, ©, 69.

3 a. n. £>.

* a. a. 0.

, « ÜB. Sur ßntrcicJiungSgei'dHcfne bei ÜBiener flaffifchen ©tilg, ©tubien jur SJJlujif-

mijfenfd)aft III, @. 70.

für SDl»ftf«>ijftnfcb«ft 11
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53 E>er gteprife
1 47 auf Sptlog unE> (Sofca. 3n btefen bimenfionalen Berfchiehenheiten

erfchöpfen fiel) aber hie Unterfcbiebe burchauS nicht; oft jeigt bie oerfcf)iebene Oieftatt

eineß architeftonifch ganj gleichwertigen ©afteS bemerfenSwerte 3üge ber gntwicflung

BeetbosenS.

©er dpauptfag beS ©ftettS bietet fchon ein niefet gewöhnliches Bilb, ©elbfb

oerfldnblich jeigt baS ©hema ben oon SÄennicbe 2 als ©egenüberfWlung eines SKotwS

»on fpcjtftfch männlichem Sharafter unb eines anberen oon meiblichem bejetchneten

Äontrafl:, ber einen wefentlichen Unterfchieb beS mobernen ©bemaS oon bem beS'

alten ©til$ bebeutet; allein für bie SntflebungSjeit beS ©ftettS i(l hoch ber tntrabeRs

artige (Sbcwafter ber erjten ^alfte beS JpaupttbemaS unb tut Zufamntenbang bgmit
’

feine ülrchiteftonif hemerfenSwert. ©aS eigentliche ^)auptthcma jeigt oor allem feine

burch hotmonifche ©cbluffbilbung heroorgerufene Zweiteilung; eS beruht harmonifcb

auf bem einfachen ©urchlaufen ber Bollfabenj. ©aS fwwonifcbe (mdnnlicbe) ÜJfotiö

füllt ben oon ber ©onifa jur ©ubbomtnante (unb ber ihrer Jjerrfcbaft angehörenben

©©parallele) fiel) wegwenbenben ©eil ber barmontfeben Äurue aus, bie SRucfberoegung

jur ©onüa (V—I) mirb oorn melobtfcben, weiblichen SDiotw beforgt. Z u Öem Jlon=

traft ber hurmontfehen Bewegung unb ber fOfotwif fommt noch ber ber ©a|wetfe,

©er erfte ©eil jetgt homophonen, ber jweite imitatorifchen ©aij. ©ebon im 4>aupts

thema jeigt baS Äuintett einen Unterfchieb gegenüber bem ©ftett: an bie ©teile ber

lebten SDJotwwieberholung im jwetten ©eil tritt beffen ©equenjterung im 3ffforb,

ttrnS im ©ftett er(t in ber SReprife ter galt tft. ©ie grfebeinung, baff bie Bearbeitung

Berdnberungen ber SReprife gegen bie ßrpofition fchön in btefe übernimmt, wirb uns

noch begegnen, ©ie Berbinbung biefeS eigentlichen J?auptthemaS mit bem fotgenben

Slnhang roirb in primitiver ÜBetfe burch baS QluSgehen in ben ©ertafforb fiatt in ben

3m Cluintett wirb ber altertümliche Slbfprung
=t=q

1 & -m burch baS

c '
.

C • M ~ ~ “

©inne von I

—

IV, V—

I

3
, aber nicht einmal im ©tnne einer ©equenj; für bie ein*

feinen Seile beö J?aupttbemaö hüben jeboeb SBteberbolung unb ©equenj bie fonflruftben

Elemente. Ser erfle begeht auö einer bem bie Sonart fefüegenben 2Infangöa!forb

folgenden jroeigliebrtgen ©equenj (©S, ©S*J>) beren einjetne ©lieber auö einer

äftotivwieberbolung im ©inne von V—I gebübet finb. Ser jweite ftetft ficb im

©runbe alö viermalige Sttotivroieberbolung bar* Sie jroeiteüige Anlage fommt auch

tn ber SBteberbolung beö älnfcangeö jum äluöbrucfe; vielleicht mar auch bür baö

©treben nach ©pmmetrie von Sinfluß, baö bem ©egenuberftellen eineö DIeuntafterö

unb eineö bloßen äMertafterö roiberfpracb*

Sie ©ieberholung beö 2lnh<mgeö fuhrt mit bem SIbfcbluffe auf bem Sreiflange

ber Sonifa jum SBtebereintritt beö 2Infangeö. SB* gtfeber bringt atö tpptfcbeö 23ei*

fpiel für btefe häufige Srfcheinung ben J£)auptfa§ auö SRojartö gmoll*©pmpbome

$33* 550 4
* Grr bejeichnet bteö atö „bobere Chünncftungöftufe beö Siebtppuö"; eö finb

* 23ejügltch ber jur Sotmanalvfe gebrauchten 2tu$britcfe rgf* 2ö* SÜ^h^/ Sur ^ntmtcflungl:

gefebiebte* * *

2 .paffe unb bte Gröber @rautt alö ©pnipbotufer, •©• 19*

3 Jifcher, 3ar (Sntnncf(ungßgefcht^te* . . @.53.
4 gur (Ennvtcflung^gefchichte* * * © 54 f*
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bteö Salle, „in benen b^r Sorberfaj} fo auögebebnt fff, baß bet übtigenö nach mentgen

Saften in bte Überleitung oerlaufenbe Utacbfag tn btefer feiner Sunftion faum fennts

lieb mirb unb nur alö flüchtige Bieberaufnabme beö ©aganfangeö erfebeint". 3n
ber »tat burebbrütgt baö ^rinjip ber „bilateralen Symmetrie" 1 berart baö ganje

©ebaffen ber Biener Älafftfer, baß man mit Siecht einen nicht unbebcutenben (Jtnfluß

oon btefer ©eite her «uf baö j3uftanbefommen berartiger Salbungen annebmen fann,

Sllletn bic Xlifferen jierurig jmifeben felbffänbiger, menn auch unoollftänbiger Biebers

bolung unb 9lacbfa§btlbung ift nicht immer ganj leicht. Bobl (affen ftd> ämifeben

reinem £iebtppuö unb btefer 2lrt oon fiauptfägen febr »tel Übergänge fefffiellen 2
, aber

morpbologifcb läßt fich bie Sinte »on biefen Jjauptfagthpen auch $u ben unjmeifel;

haften Bteberbolungett bin jiebett. £ö genügen fafi Jpapbnö ©treiebguartette, um
eine gefcbloffene ätetie non Gilbungen feftffellen ju fonnen, bie »on unjmeifelbaften •

Bteberbolungen mit unb ohne giguraloariatton über folcbe mit geänberter Habens

jierung (mit unb ohne barauffolgettbe Überleitung) ju folcben führen, in benen ber

©cblußteil ber Bieberbolung geänbert tff, unb auch mieber ein eigener Uberleitungßs

fa§ folgt, fo bafi non einem Übergeben tn biefen nicht gut gefproeben tnerben fann.

Saran fließen ficb mteber bie Solle, in benen ber geänberte ©cblußteil ber Bieber;

bolung felbff bte Überleitung btlbet, fo bafi Bieberbolung unb Überleitung $u einem

©anjat nerroaebfen unb bei Sluffaffung alö 9lacbfagbilbung Jiauptfag + Überleitung

eine iperiobe bilben mürben. Sie Bieberbolung fann nun erfb am ©djluffe ober

febon früher in bie Überleitung übergeben unb fyiw führt nneber ber Beg ju ben

Überleitungen, bte ganj ober teilmeife auö bem 9J?ottamatcrtale beö äpauptfageö ge«

btlbet finb, oft nur mehr ben erflen Kalt mit bem Anfänge beö Jj>auptfa§eö gleich

haben, ©elbfi menn auch in biefem einen Safte bie Uberetnfitmmuttg nicht mortlicb

ifl, märe noch immer bte üluffaffung alö Dlacbfag im Stebtppuö möglich, ba auch

in beffen einfachen ©effalten ber 9lacbfa§ mit einer Sraitöpofttion beö Slnfangömotioö,

ja mit beffen Berfegung tn eine anbere Sonart beginnen fann 3
. Siefe Gfrfcbetnung

beö Bieöeretnfegenö beö J?auptfa§eö irgettbmie entmtcflungögefcbtcbtlicb ju bebanbeln

ift htet nicht am fjßlage, ba fomobt Qftett alö auch Quintett fie jetgen.

Bicbtig tft aber bte Berfcbteöenbeit in ber Bermenbung beö dlnfangögebanfenö,

bte btöt bte Bearbeitung bem Qrigtnale gegenüber aufmetff. 3m Qftett mirb bet

Shementeil alö ganjeö erfaßt, alö ©eguenjterung unb Bieberbolung beö ganjen, auö

großem Sluftaft unb Slieberffteicb beffebenben SDiotioö tn jemeilö »erfebtebener

monifeber Bebeutung. 3»n Quintett tritt nicht baö Sbema alö ©anjeö, fonbern

baö iDioti» in ben Borbergrunb, auö beffen Bieberbolung baö Sbema gebilbet mart

baö SJiotio mirb alö felbftänbtgeö ©anje im Slfforb feguenjiert 4
,

Ser fotgenbe Überleitungögebanfe jetgt tn ber Berfelbjtänbigung ber Begleitung

ben Sortfcbritt, ber jmifeben Qftett unb Quintett liegt. 2lm ©cblujfe erfchetnt fogar

baö Ulnfangömoti» beö ä?auptfa|eö tn ber Begleitung »ermenbet unb babutcb ber

auö btefem jDiott» gebilbete Btbang »orberettet. Jpier begegnet nun bie erffe bimen;

fionale »ilnberung. Sie Äabenjbefräfttgung in ber Somtnanttonart mirb tm Quintett

1 ebenba @. 52.

2 ebenba ©. 55,

3 ebenba ©. 28.

4 Über bie SSerarbeitung beö 5tnfanc|6mötiw§ jte^e weiter unten.

11*
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wieberbolt, erhält boburcf) ^weiteütgfeit (bilaterale ©pmmetrie) unb bie Vorbereitung

jum <2infage beö ©eitenfageö gewinnt an Älarbeit.

©er ©'ettenfag bringt nun eine ber auffallenbffen Verfcbietenbeiten beö Qutntettö.

2in unb für ftcb tji ber Veginn beö Sbemaö anfcbeinenb in einer anberen Tonart

bemerfenöroert — bei SDfojart bietet j. V. bie ©pmpbonie in <Sbur (©efamtauögabe

9tr. 36) ein Veifpiel; ber erfie Seit beö ©eitenfageö fleht in ber (©ominant*)

parallele, 3m ©Hett fegt ber ©eitenfag auf g
T
, im Quintett auf c

v
ein. ©a

ber ganje ©eitenfag nach Vbur aufjufaffen ifi, bebeutet ber ©cbluf? beö erffen oier*

tägigen 3lbfcbnttteö (®öbur) bie ©ubbomtnante, auf fte bezogen bet erffe Jweitafter

(gmott) bie ©ominantparallele; an ihre ©teile tritt nun im Quintett bie ^arattele,

fo bafs gier bie nähere barmontfcbe Verwanbtfcbaft »orliegt, wenn bteö auch parabojr

• Hingt, ba in Vejug auf bie ©cfamttonalität beö ©eitenfageö (Vbur) baö ©egen*

teil oorjultegen fcbetnt (gmott = parallele, cmott = ©ubbominant^aratlete). Smoll

ijt nun felbjfoerftänblicb bie Sonart, in ber bie Sfieprtfe beö ©ftettö ben ©eitenfag

beginnen' laßt; baburcb ermatt wieber ber Vorbereitungotaft in ber (ärpofitton beö

Quintettö bte ©eftalt, bie er in ber Sfteprife beö ©ftettö bat. 3lucb ber ©eitenfag

bilbct Vorberfag unb Vacbfag wie ber jjauptfag auö oerfebtebenem motioifebem Vtaterial.

5Bte febon erwdbnt würbe, folgen bem ©eitenfag biö jur ©urebfübrung im

Quintett um 16 Safte mehr alö im QftetN- Von geringerer Vebeutung ift eö, baß

ber bem Überlettungögebanfen »erwanbte abfteigenbe ©ang um eine Qftaoe unb ba«

bureb um einen Saft auögebebnt wirb, bafj ferner feiner ©cblujjfabenj ein im Qftett

feblenber ütnbang angefügt tii, ber nach mehrmaliger ißteberbolung ber Äabenj in

einer alterierten Quimfcbrtttfequenj jum gtnfag beö Seiteö führt, welcher ber auö

bem 3lnfangömotto beö ^auptfageö gebilbeten ©cbluffbefräftigung beö Qftettö ent*

(priebt, ©er wefcntlicbe Unterfcbieb in ben ©cblufjteüen ber ©tpofition liegt in ber

Umgefiattung biefer ©cbluffbefräftigung. 3m Qftett befielt fte (S. 63/1—68) auö

ber breintaltgen SBieberbolung beö ©ebluffafforbö, ber mit bem ftbon oft erwdbnten

3lnfangömotto beö Jjaupttbcmaö oerbunben wirb, unb auö einem auögefcbrtebenen

Kitarbanbo, baö bureb ben Sßedjfel ber ©ur* unb S0loll;©ubbomtnante eigenen Sftetj

erhalt. 3m Quintett fegt nun auf bem bureb bie erwähnte Quintfcbrittfabenj er*

reichten Quintfertafforb auf eö eine breite ©cblugfcbenj ein, ju ber wieber baö

3lnfangömotio baö Vfaterial hübet, ©aö Jjauptmotio (31) beö Jjauptfageö:

a

wirb anfangö alö ©anjeö oerwenbet; fobann wirb ber

b

atuftoEt oom Vieberffreicb getrennt unb felbftänbig gebracht (üOiotto a), fcbltefjltcb

werben baoon wieber 3luftaft unb ©eblufj geflrtchen (Viotio b). ©ieö 3llleö {feilt

ficb alö motioifebeö acceleranbo unb ritarbanbo bar, wenn man bie

Vewegung innerhalb biefeö 3lbfcbnitteö ber <5?pofition betrachtet, ©em taftweifen

jjarmontewecbfeloon Saft 73—76 entfprtcbt bte Verwenbung beö ganjtaftigenVtotioö Av

©ie folgenben jwet Safte enthalten ein barmonifebeö Slcceleranbo (balbtaftiger <{?ar*

montewecbfel), betnentfprecbenb wirb baö bolbtaftige V? Otto a oerarbeitet. ©er folgenbe

Saft enthält ben ^weiten 31fi ber barmontfeben Äuroe Saft 77—79. ©ie oter feiten

ber oorbergebenben jwet Safte werben auf einen jufammengebrängt, bie butmontfebe
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^dhljeit tfl ein Viertel, haftet fin&en wir Verroenbung beö oierteltaftigen SDlottoö b.

3n ben folgenben bret haften roieberbolt ftcb bteö. gür Saft 83 unb 84 gilt baö

©feiere rote für Saft 79, bähet tritt SJlotto b auf. 3Btr feiert alfo: SBitb bte bar»

momfebe »Sdhtjeit oerfürjt, dnbert ficb genau entfprecbenb baö oerroenbete SOlottö.

Daö »erfurjte Slnfangömotto (a) finbet ficb febon in Saft 18 unb 19 beö Qutntettö,

ebenfo Saft 58—60, roo bei ber SBteberholung beö ©ptlogö ber Anfang bureb oers

fcbrdnfte ©equenjierung motiütfcb entroicfelter geftottet rourbe.

Daö Verhältnis bet Durchführungen in Quintett unb Qftett fennjetefmet ©dl 1

mit folgenben äßorten: „Die Durchführung tfl im Quintett oollflänbtg umgearbeitet,

in eine ganj oeränberte, bebeutenb erroeiterte gorrn gebracht. 2lbet eineö ift bei*

behalten: eine oiertaftige ©ruppe, roelche im Qftett ben Äern ber Durchführung bilbet,

breimal nacbeinanber erfl in Slöbur, bann in ©öbur, bann in cmoll gebracht. Diefe

felbe ©ruppe erfcheint im Quintett roieber, nur in anberer Sonartenfolge: Deöbur,

eömoll, fmoll. Diefe betben Durchführungen finb auch fonft ungemein intereffant

tm Vergleiche. Die errodhnte oiertaftige ©ruppe tritt im Qftett auö bem gtguralen

heroor unb ifl faum thematifch. 3m Quintett tfl fie btreft auö bem mottotfeben

Jufammenhang h^nselettct, fpdter fügt ftcb fogar baö äftoti» beö #aupttbemaö atö

jiontrapunft baju. Die Durchführung ifl im Qftett im ganjen recht furjatmtg,

mobulatorifch jtemlich arm, bie SRücfführung wenig fpannenb unb, eben roegen beö

Verbleibens im Äretfe ber jjauptonart, bie Sieprtfe nicht recht plaflifcb. Daö Quintett

bagegen frolt mobulatorifch roeit auö, bringt unmittelbar »or ber ©djlußfabenj ber

Stücffübrung noch eine Sluöroeichung nach ber neapolitanifchen @eyt Sbur, J?bur unb

gewinnt baburd) ben @tnfaf3 ber SReprtfe alö flrahlenben .fjöbepunft". Damit bebt

©dl treffenb einige ©baraftertflifa betoor. Die fpflematifche Betrachtung ber Durch 5

führungen begegnet felbfloerflänblicb größeren ©ebrotettgfetten alö bte ber anberen

Seile beö ©a§eö, ba bie flrenge gormung hier naebläßt. SBertoolle Bemetfungen

jut ©ntroicflung ber Durchführung bringt äö. gifcher 2
. 3m Quintett roie im Qftett

läßt fich ber ©renjpunft jroifchen eigentlicher Durchführung unb 3ftücflettung genau

fejlflellen. Einmal ifl eö bie Dominante ber parallele, einmal bie ber -Variante,

auf ber ber Slbfcftluß erfolgt. BtS borthin laffen ftcb tn betben Durchführungen

jroei thematifch oerfefnebene ©ruppen beobachten. Die erfle oerroenbet baö Sfnfangös

motio, bie jroette bringt baö oon ©dt errodhnte neue üDlotio. 3n betben ©ruppen

bilbet bte ©equenj baö Äonflruftionömittel. 3m Qftett berrfebt aber bie ©equenj

im Quintenjirfel, im Quintett bte ©tufenfequenj. 20lan oergteid;e j. B.

Qftett Quintett

I. ©ruppe: Saft 70-75, 75-80
;

89-96, 96—103;

103-105, 106-108;

109—113 (abfleigenbe ©ettafforbe)

II. ©ruppe: Saft 86-89, 91-94, 96-99; 116—119, 121—124, 126-129.

Durch biefen Unterfcbieb roirb tn einer Sfttcbtung größere ©traffbeit, in anberer größere

Vlannigfattigfeit erjtelt. Die ©equenj tm Quintenjtrfel laßt leicht bte einheitliche

Sonalttät auö bem 2Iuge oerlteten. ©erabe bie fchon errodhnte oiertafttge ©ruppe

bilbet in ihrer breimaligen VJteberbolung ein guteö Betfpiel. ©ö febeint alö ob baö

i a. a. £>. Ulf. 2 «. fl. ö. '©. 71.

'
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(Jmpftnben für bte einheitliche Tonart um fo efjcr verloren ginge, je ndher bte Sons

art ber Üonfiufe auf ber ber Itonipter wieberfwlt wirb, mtt ber Jjiaupttonart »erwanbt

ift: baß Berhültntß ber Tonarten ber Somtnant unb ber Sominants^arallele im

Berhaltntß jur Tonart ber Kontfa tft in ber unmittelbaren Hlufeinanberfolge otel

enger alß baß ber Xonarten ber jweiten, britten Stufe. Saher wirb bte SBieberholung

ber ©ruppe in ber Raffung beß Quintettß weitauß ftdrfer alß Steigerung innerhalb

ber Jjaupttonart (Seßbur) empfunben. Sie tonalen Bestehungen ftnb alfo in btefem

gatte »iel ftraffer alß im Sftett. Sie harmonifche Steichhaltigfeit wirb ebenfallß im

Quintett großer, ba burch bte Stufenfequenj anfcbetnenb fernltegenbe Tonarten heran*

gejogen werben. Ser 9)tobulattonßfreiß wirb aber nicht nur fcheinbar burch J?eran*

jiefmng mehrerer Stufen ber Xonart im Quintett erweitert, fonbern auch tatfäcbltch

burch felbftdnbtge Berwenbung frember Tonarten. Saß' Qftett fegt am Anfänge

ber Surchführung bet Scftluftonart ber Sjcpofition beren parallele gegenüber, bie

fogletch jur Sonünattte umgebeutet wirb; baß Quintett lafjt ohne Übergang bie Unter«

mebiante etnfegen. Siefeß Uberfpringen of;ne Überleitung jeigt fcfjon bte „(Sleonoren*

Sonate" (©ef.*2lußg. XVI/3, 9lr, 159). Slllerbingß wirb bort einfach baß jjauptthema

(wenigfienß fern Anfang) getreu gebracht. Sitemann bezeichnet biefen Xotiartwechfel

alß „auch in ber freien ^ra?iß beß fpäteren Beetbooen etwaß Stareß" 1
. Sticht nur

harmontfch weifen bie beiben Sachführungen bebeutenbe Unterfchiebe auf, auch in

ber thematifchen Arbeit Eornmen bie brei Sabre jur Geltung, bie jwtfchen bem Qftett

unb feiner Bearbeitung liegen. Schon bie erfte ©ruppe jetgt ben fchon oben erwähnten

Unterfchieb in ber Srfaffung beß $aupttbemaß: einmal alß gefchloffenen .fiomptejc, baß

anberemal alß auß SJiotioen jufammengefegteß ©anje; ffatt 2lrbett mit bem £h«nta

alß ©anjem folche mit feinen äftotioen, Saß Jjpauptmotio wirb alß Sluftaft erfaft

unb alß folcher mit neuem oerbunbent

Schon im Qftett fttibet fiel) einmal baß älnfangßmotw in hoppelten Stotenwerten

(2aft 114): T::*

—

;
baß Quintett »erwenbet biefe, ben Sharalter

beß SDtotioß nicht unberührt lajifenbe Anbetung auch noch in attberer 3Betfe. Sie

fchon erwähnte Berbinbung beß Slnfangßmotioß mit bem abffetgenben Sfalengange

am Anfänge ber Surchführung erhalt folgenben Stachfag:

(Original eine öftane h^her)-

Sieß tft nun nichtß anbereß . alß bte Berbinbung beß Qnfangßmotwß in »erlang*

famter Bewegung, oereinfacht jum bloßen Btorbent, tn Berbinbnng mit bem

in hoppelt fo rafcher Bewegung »orgetragenen Sfalengang; bie Stebuftion ergibt

t tllnafpfe ber Älarierfcnaten 58eetfjo»en& I, @. 18.
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fcbliefjltcb n>tt£) bet SDtorbent burcf> einfache Sonwteberbolung erfegt. Statt:

p §
Tfc »—

SKucfc in btx Sure

fübrung jeigt ftch &a$ obligate aiccompagnement 1
, bab befonberb für S3eetbooenb

©Raffen fo fennjetebnenb würbe, wenn j. 93. in Saft 109—115 beb Qutntettb jur

©eguenj mit bem iiauptfagmottö bie erfte Violine eine motwifebe übergefteilte 93e=

gteitfigur bringt. 2lucb in bem 3lbfcf)lu§ ber eigentlichen Durchführung jeigt ficb

bie höh« entwicfelte tbematifebe Arbeit beb Quintettb. DieferSlbfcblup ift in op. 103

unb in'op. 4 aub bem befannten Jpauptfagmotio gebifbet, 3m Qftett ganj analog

bem «Schluffe ber Stpofttion. 3m Quintett wirb er »or allem babureb oorbereitet,

baf nach ber breimaligen ©equenjierung ber Äerngruppe ber Durchführung bab

Sbetna in ben 93afj übernommen wirb unb baju in ber ^weiten Violine febon bab

jjjauptfagmottö erflingt. Durch tiefe tbematifebe ©ejfaltung erhalt nun ber 33afs

gro§e S3eweglicbfeit, welche bie ploglicbe Stube, bie ber Qrgetpunft bebeutet, ju bem

fie binf&btt, ftarf betont, ©efteigert wirb biefe Schiebung noch bureb bab barmonifebe

aubgefebriebene ülcceleranbo, inbent auf ben anfänglich ganjtaftigen ^armoniewecbfel

balbtaftiger folgt, bem wieber ganj* unb balbtaftige 3)?otiöfequen$ im 93afj entfpriebt.

Sie Stüdfleitung jur djaupttonart gefebiebt im Quintett wie im Qftett auf ganj

einfache 2Beife, nur erfebeint in elfterem bie febon oon ©dl bet^rgebobene, f«.Ü

©ebubertifeb anmutenbe Qiubwetcbung nach ber neapolitanifeben Sett.

Die Steprife ift nun im Qftett unoollftänbig, im Quintett »ollftänbig. ©ab

Qftett benugt bie Domtnantfpannung, bie bem Stacbfag beb ^»aupttbemab eigen ift,

um mit erreichen biefer Dominante gleich biefen Siacbfag eintreten ju laffen unb

ben jjauptgebanfen beb djaupttbemab nur in ber SBieberbolung mit ber angefügten

Überleitung ju bringen. Dab Quintett bagegen, bab — nrie ©äl fagt — ben Stm

fag ber Sfteprife alb firablenben Jjobepunft gewinnt, fegt mit bem Anfänge beb

jjaupttbemab ein, oeränbert aber bafür bie Überleitung jum «Seitenfag »ollfiänbtg.

Der felbftänbige Überlettungbgebanfe fällt oollftänbig aub, mit ^>tlfe beb Ulnfangb*

motioeb wirb ein neuer gesoffener ©ebanfe gewonnen:

FF—
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beffen Sequenzierung jurn ginfage beb ©ettentbemab führt. Schon »orber zeigt

aber bab Quintett eine nicht ünwefentlicbe älnberung. 2ln bie Stelle ber ÜBteber=

bolung beb Stacbfageb tritt beffen ©tufenfequenjterung. Der Settenfag bietet ber

gjrpofition gegenüber feine wefentlicben SSerfcbiebenbeiten. Die im Qftett oorbanbene

hoppelte Söieberbolung ber Äabenj (beb legten ^weitafterb), bie bem fyoxn jur gtn=

fügung einiger fonjertanter giguren ©etegenbeit gibt, bleibt im Quintett wieber weg.

Der mit bem 2Infangbmotio einfegenbe ©cgluffteil beb Sageb (gptlog unb ßoba)

erfebeint nun im Quintett ganz umgearbeitet; febon ber oben erwähnte Unterfcbieb

in ber SJlubbebnung (47 Safte) weift barauf bi*1 « £>ab Qftett bilbet ben (Epilog

ähnlich bem ber gjpofition; nur wirb jwifeben ben aub bem Ulnfangbmotio gebtl*

beten Seil unb ben ber Überleitung entftammenben abfteigenben (Sang bab Durch*

1 SSgl. aibler, Der «Stil in ber TOufif I, ©. 268.
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führungSthema eingefügt i
, bei Cer 2BteCerhotung an ©teile CeS erfien Xeiteö gefegt.

Der wieCer »om 2lnfangSmotio beherrfchte ©chlufi weift Cie bei S3eethooen fö häufige

fMnwenbung jur ©ubbominante auf. DiefeS Setonen Cer ©ubbominante am ©chlufj

ober im ©chluffanhang fcbeint mir Cie gleiche gunftton ju haben, wie Cer in Cer

Crgelmufif auch heute noch Cem endgültigen ©chluffe eines ©tücfeS angefügte *pias

galfchluff. DaS Qftett oerfchmeljt alfo gemtffermafjen @pt(og unC @oba. 2lnCerS

CaS Quintett: Cer Spilog bleibt urweränbert unC an ©teile Cer ©cblufffabenj unC

ihrer Sefräftigung tritt eine breite (üoba. DaS DurcbfübrungSthema fehrt nicht

wieCer, Cafür wirb Cer 9taebfag CeS .^aupttbemaS oerwenCet. 2luch im Quintett

wirb gleich anfangs Cie ©ubbominante h erangejogen, unC jroar nachbem vorher ein

©anjfchlufj auf Cer Icnifa erfolgt mar. Die Cer ©ubbominante folgenCe Dominante

gibt — wie beim beginn Cer 3leprtfe im Dftett — ©elegenheit, Cen Cominantifchen

Otacbfag CeS JpauptfageS eintreten ju laffen. Die ©equenjierung feines 9)?otiöS wirb

hier noch gefieigcrt, führt aber mit Cer abfteigenCen ©eptafforbffala nicht in Cie nach

IV unC V erwartete Xontfa, fonbern jurücf jur ©ubCominante (bjro. ihren ©teil*

oertreter II 7
), Die DretflangSjerlegung CeS 23affeS in Cen folgenCen haften (260ff.)

verleiht nun Cem fonft feine männl.che, juminbejt fpielerifche Eigenart wahrenben,

Carüber erftingenben SlnfangSmottv einen neuen €f>arafter; vielleicht lägt fich Ciefe

ganje ©teile analog ju harmonifchen 2luSweichungen als eine folche in inhaltlicher

jjinficbt bejetchnen. 53or Cem Jlbfcblufj CeS ©ageS wirb gletchfam eine Slbbiegung

tnS Sprifche oorgenommen. Dag bannt auch hie Dpnatnif parallel geht (pp) erfcheint

felbftverftänClich. DaS oben mit b bejeicfmete SKotiv führt fobann jum 2lbfchlug

bes ©ageS.

Der jwette @ag jeigt ebenfalls ©onätenform, aber in bebeutenC primitiverer

gorm. SSejogen fich hie Unterfchtebe im erften ©ag inSbefonCere auf Cie motivifche

Slrbeit, fo jeigt Cer jweite, wte es 23eethoven gelang, Cie formale ©eftaltung Elarer

unC flraffer werben ju laffen. Jpauptfag unC ©eitenfag ftnC wieCer beibehalten.

Die Überleitung jeigt wieCer Unterfchtebe, SSBährenC Cer Cem jjauptfage angefügte

2lnhang im Quintett in Cie Curch ihr figuratioeS ©efen als folche gefennjeichnete

Überleitung übergeht, führt er im Dftett ju einem vollftänbigen Slbfchluffe auf Cer

Donifa; ein ganj neuer, Cem Snhalte nach fettenfagartiger ©ebanfe fegt in Cer

parallele ein unC mobutiert jur äßechfelCominante, worauf bann Cer eigentlich«

©eitenfag eintritt. Diefer eingefchobene ©ebanfe tft jwar jwetfelloS mit Cem Jpaupts

fage verwanbt, wirft aber Curch Cie geänberte Donalität unC SeCeutung Cer SOtotive

ganj neu. Die Sieprife CeS DftettS bringt ihn nicht mehr; CaS Quintett eliminiert

thn vollftänbig unC fegt an feine ©teile eine mit Cem Anhänge CeS ^»auptthemaS

verfchmeljenCe figuratise Überleitung. Durch Ciefe größere Qfonomie Cer ülbemgti?

wirb aber Cer ©eitenfag in feiner SSeCeutung flarer. Umgefehrt tritt an ©teile CeS

mehr figurattoen CfpilogS, Cen CaS Qftett aufweift, im Quintett ein metobifcher

Slnhang. Die Durchführung, Cie Cem 2lbfchlug auf ber Dominante folgt, ifi im
Dftett nur angeCeutet; fie wtrC Curch £en ohne überleitenbe ÜRoCulation in Cer Do=
minantparallele gebrachten Slnhang CeS JpauptthemaS repräfentiert, Cem fogleich Cie

gleichfalls ganj furje Siüdfleitung jum DominantfeptafforC Cer Jgmupttonart folgt,

1 3ä> tn&cbte bähet btefet ©rappe tbemotifcben (Sfjatafter nicht abfptechen. 339 1. bargen ©ä{
a. «. 0. <S. 111.
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6er burch eine Dbeenfabenj üerjtert wirb, bte an bte bet 5. ©infonte erinnert. Sluch

baß Quintett entbehrt einer außgebehnteren Durchführung, hoch wirb wenigftenß baß

jjauptthema in entfernterer Sonar t unb einigermaßen oeränbert gebracht. 3Bie tm

Dftett beginnt bie S5urc^>fu^>rung mit bem SJlhhang beß äpauptthemaß, ber bießmat

wiebet unoermittelt in ber Untermebiante gebracht wirb. Diefe wirb fogleich jur

©ubbominante umgebeutet unb eß folgt baß Jpquptthema in älßbur, baß nach aßmoll

gebogen wirb. Der aibfdftuft biefer eigentlichen Durchführungßpartte erfolgt tn amotl,

beffen Quartfertafforb bureb chromatifth anftetgenbe oerminberte ©eptafforbe erreicht

wirb, ©o Eurj biefe Durchführung auch ift, jeigt fte boeh ftarEe SKobulattonen

(Deßbur, 2lßbur, aßmoll, amoll). Die Slücfleitung erfolgt burch blofje Umbeutung

beß a jur Dominantterj oon Bbur. Durchführung unb SRütflettung weifen fchon

ftarf auf bie fommenbe 3«t ©cfwbertß unb ber reifen SRomantiE httt, bte allerbtngß

in ihr«« prtnjiptellen ©runblagen fchon 1780 oorhanben tft.

Die fReprtfe beß Dftettß lafjt — wie fchon erwähnt würbe — ben melobifthen

Jwifchenfag nach bem Jpauptfa§e auß unb bringt baß ©ettenthema in ber ©ubbomi*

nante. 2ln bie ©teile beß (fpitogß tritt bte außgebehnte (Eoba. 3m Quintett ift bie

«fteprife — foweit bie geänberte ESflobulationßorbnung nicht geringe Anbetungen be*

bingt — getreu. Der ©eitenfag erfcheint natürlich tn ber ©runbtonart. Die ffitebet*

holungen beß ^»auptthemaß jetgen auch fortfchrittliche Unterfchiebe bem Dftett gegen*

über, Dtefeß bringt ben $aupt[a§ ftetß tn ber gleichen ©e§weife; jeneß weif? mit

jebem Eintritt beß Jpauptthemaß 9?eueß ju geben. 3m Dftett weicht bie Begleitung in

geflopften Slfforben tut jweiten Biertafter ftetß bem jerlegten Dretflang, baß Quintett

behült bte erfterwähnte 'Begleitung währenb beß ganjen Shemaß bei, bafür wirb aber

im Olachfag (ober bet Sffiieberhotung) eine auf biefer aufwärtßgebenben Dreiflangß*

jerlegung beruhenbe ©egenfigur in ben begleitenben ©eigm htnjufügt. 3n ber Durch*

führung werben bie Raufen ber Jllopfbeglettung weggelaffeu, bie fchltchte tanjmäfjige

Begleitung erhalt baburch etwaß jjämmernbeß, Drängenbeß, woju bie chromatifchen

SHürfungen allerbingß auch oiel beitragen. 3n ber SReprife wirb bie Begleitung qanj

oon einem bem Shetna felbft entnommenen SRotto burchfefft, wieber ein trefflicheß

Beifpiel für obligateß Ulffompagnement. 3ln biefer ©teile fei auch ei« biefen ganjen

©af burchjtehenber ßharafterjug heroorgeboben : er tft alß Duett jwifchen Dboe unb

gagott bjw. jwifchen Bioline unb Btoloncell gefetjt, Die beiben jjälften beß Jjaupt*

: fa|eß werben ftetß abwechfelnb oon btefen beiben Snftrumenten oorgetragen; beim

f ©eitenfag alternieren im Quartett bie beiben ©eigen (auch mit Dftaoenoerfefjung),

i währenb bie Begleitung burch harfenartige älEforbjerlegungen reicher geftaltet wirb.

Qftett unb Quintett laffen ber Sxeprife eine außgebehnte <2oba folgen. Op. 103

L: greift auf ben Jj>auptfa§ jurücf, biegt ihn nach SD?olL Stn fequenjierter Anhang

führt ju einer ©ptfobe über ber Dominante, bie oon einem auß bem Jpauptfag ent*

nommenen SJlotioe beftritten wirb, unb auch im Quintett beibehalten ift. Berner*

Eenßwert ift, wie burch blofje ©ewichtßänberung baß EDtotio ganj neue Bebeutung

imerlangt. Die ©teile beß Jpauptfafceß unb beß Sllnhangeß

:

wirb ju: umgeftaltet. (Eß wirb

V;.-:
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einfach bcc punPtterte Qlchtelgang oom (eichten auf ben ferneren XaPtteil »erlegt,

©chon burch bic folifitfche Vegonblung ber obenerroähnten beiben 3nfirumente ermatt

bet ©ag gletchfam etroaö Ponjertantcö. Diefer GfinbrudP rotrb noch »erfiärPt burch

baö 2luögehen bet ermähnten Grpifobe in ben mit einer Fermate oerfehenen Quartfejct«

aPPorb, fo baf? man- eine batauf folgenbe otrtuofe Jtabenj ermattet. 3hre ©teile

oertritt auch ber in ber Sät ber roteber lang auögehaltene Derjentriller, ber beiben

©oloinfirumente. Der im Cf'tett nun folgenbe ©cf>lu§ roirb auö bent Anhang .beö

jpauptfageö alö Vorberfag gebilbet, bem ein Duett ber beiben ©oloinfirumente alö

9tachfag folgt. Die 2Biebcrl>olung biefer ^ertobe mit bem Vorberfag in ber Karats

leie fübrt jum Slbfchlufj beö ©ageö, ber nach oorbeethooenfcher Slrt jurn Dominants

aPPorb im Vafj bte SoniPa oorauöntntmt. petgt fchon bie €oba beö DPtettö bie bet

Veethooen ftarf entroicPelte Steigung ju langen ©chluffen ober ©cf)lufjanhängcn —
baö fogenannte „©ich nibf>t trennen tonnen" — fo tfl bteö beim Quintett oielleicht

nod) mehr ber §all. Jg>ier fegt bie Ctoba roie bie Durchführung etn: ber Anhang

beö dpauptthemaö fegt in ber Untermebiante ber oorbergchenben Tonart ein (hier

@eöbur). Der im QPtett folgenbe Jpauptfag bleibt auö unb eö folgt gleich bie oben

ermahnte Spifobe über ber Dominante. Darauf rotrb auf ber £ontPa abgefd)loffen

unb auf ihr bte fiptfobe roieberfrolt (SSenbung jur ©ubbominante). Ülbermalö roirb

auf ber 5£'oniPa gefcbloffen um nunmehr auf baö äpauptttiema jurfufjugreifen, baö

roieber nach üttoll gebogen rotrb unb nach einem Drugfchlufs jur Untermebiante roieber

jur Jpaupttonart jurücPPeltrt. Veachtenöroert ift bte thematifchc äfrbett mit bem

Jpauptthema, tnbern nur bie erjien jroei ftaPte fequenjterenb oerroenbet roerben, fchltefj*

lieh nur mehr bte Slnfangötone, fo bafs unrotllPürltch ber Sinbrucf beö allmählichen

Sntfchmtnbenö htroorgerufen rotrb.

Der britte ©ag trägt bie Überfcfmft „SDtenuetto", ift aber feinem ßfjaraPter

nach ben ©cherji Veethooenö gleichjuftellen, in mancher Jpinficht erfchetnt er gerabeju

alö Vorläufer beö ©cherjoö auö ber 9. «Sinfonie. Den Unterfchieb jroifchen Vtenuett

unb ©cherjo tn SÖorte ju faffen ift nicht leicht. SBenn auch fchon $apbn betannts

lieh in feinen Quartetten op. 33 ben einen ber beiben SKittelfäge mit ©cherjo ober

©ehetjanbo überfchreibt, ift eö boch Veethooen, an beffen Stamen fich bie Verbrängs

ung beö SJtenuettö burch baö ©efterjo in ber ©pmphonie unb ©onate Pnüpft. Die

ermähnten ©äge Jpapbnö ftnb nämlich trog ihrer Vejetcbnung nichtö anbereö alö

Vtenuette 1
. Veethooen erft änbert ben GtfmraPter ber „©cherjt". ©eine ©cherji finb

„mehr fantaftifch, mehr grillenhaft ... alö feine SStenuette" 2
. Sitemann .roeift auf

baö bem Menuett gegenüber gefletgerte Dempo ber ©cherjt Veethooenö h‘n unb Pontntt

fcbliefHich ju bem Stefultate, baff „alö einjigeö befonbereö SJterPmat für baö ©cherjo

nichtö anbereö übrig bleibt alö ber VtiniaturcharaPter ber SSlottoe unb ihrer Verarbei*

tung" 3
. Dtefe Verroenbuttg unb Verarbeitung Eieiner SStotioe bringt aber alö not*

roenbige golge ^rägnattj ber SthpthmiP mit fielt. 83et ©cherjiö ift eö faft immer

oon befonberent Sntereffe bte rhpthmtfehe ©eite inö 2luge ju faffen, Sluch ber in

umgePehrtem Vorgänge roie oben bei Jpapbn alö fOtenuetto bejeichnete ©ag beö £>P=

* SSgt. ©anbberaer, gut @efd>icb ,e b«® b fll>bnfcbm ©treiOiquattettS, @.23.

2 (£ grollt, $ormd/ ö* 3lufL @*45: „His (Beethovens) scherzos are more fantastic,

more freakish . . . ,
than. his menuets“.

8 Äompofitionölc^re, 1* S3«nb, (1902), 619.
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tettö unb Quintetts weift in tiefer -Spinfiebt 33efonberbeiten auf. Den tbemattfeben

Äem beö ganjen ©afjeS tiitet taSSWotw: mit tem auch baS

SJtenuett einfefjt. Der erfte Seil weift nun im Dftett 6 + 10,, im Quintett (6 + 6)

+ 10 Safte auf. Die Erweiterung ift eine golge ter ©equenjierung ter Ulnfangös

strafe in tie jweite ©tufe, eine bei 23eetbosen febr bduftge Srfcbeinung, auf tie

fcfwn ©al 1 bin weift. Die Sftbbtbmif tiefer erften 6 Safte ift fefjon nicht ganj leicht

feftjuftellen. ©ebt man oom ©ebtuffe (Saft 6) aus, fo ift tie grage tie, ob tiefer

Saft febwers ober leiebtgewiebtig aufjufaffen ift. gut beite 2Iuffaffungen lafst ficb

mancherlei anfübren. golgt man tem ^brafierungöbogen, wirb man ten ©cblufftaft

als febwer auffaffen; taju fontmt tie ©eftalt ter '13brafe im Quintett, tie tem p ter

erften 5 Safte auetrücflicb im 6. unt bementfprecbenb auch im 12. ein f entgegenfe§t,

2lucb tie ©eftalt, welche tie ^b™fe fpdt« «hält, febeint tafur ju fpreeben. Saft 41 ff.

teö QftettS unt ähnlich tm Quintett (Saft 63 ff.) erfcheint ter Anfang:

in folgenter gotm:

Jpier ift tem ©cblufjtaft jweifelloS ©ehwetgewiebt jujuerfennen. itfllerbtngö liegt

hier eine Sßerfcbrdnfung oor. Der ©cblufjtaft ter einen Strafe wirb mit tem 31ns

fangötaft ihrer ©equenjierung jufammenge$ogen. gür tie gegenteilige Sluffaffung

la§t ficb wieter tie glatte Durchführbarkeit eines fechsteiligen, im höheren Sinne

breiteiligen 3ftbbtbnmö anfübren, oielleicbt auch tat bnewonifebe Moment, baff in

tiefem galle tie Sonifabarmonie ftetS auf ten guten Saft ju fteben fommt. Älar*

bett febeint mir in tiefem galle ein ^ufammenbalt oon SSflotünf unb Snfirumentation

ju geben. Die erfte, fecbStaftige benote teö Dftettö beftebt aus bet Übereinanter^

ftellung jweier SUotioe, teren febeS eigenen 3tbhtbniuS b<ü unb auch behalt. DaS

febon erwähnte Jjauptmoti» wirb oon ter erften Qboe oorgetragen. 2luf feinem

jweiten, fcbwacben Saft fe§t nun etn jweiteö Sttotw „b":

i cu a* £> © 95.



tn ben .Klarinetten etn, beffen erftet Saft wieber ferner ifl. £ö folgen alfo jvoet

fcbwere Safte aufeinanber. ©er erfie Saft biefeö ©ageö wirb nicht jum (leichten)

Stuftaft, fonbern jum (ferneren) ©ortaft. ©er ©cbluß ber ^rafe unb ber Slnfang

beö golgenben weifen fobann wieber baö Slufeinanberfolgen jweter fcbwerer Safte

auf. ©emerfenöwert tff nun bie fcbon oben erwähnte ©eränberung ber Abrufe tm

wetteren ©erlaufe beö ©lenuettö. Gfö fallt ber erfie (fcbwere) Saft beö ©lottoö b

auö. ©ie ^eriobe wirb atfo um einen Saft oerfürjt; babureb baß nun auf bem

fcbweten ©cblußtaft ber fcbwere Anfang beö näcbflen ©equenjgltebeö einfegt, ent*

flehen gan$ normatgewicbtige ©iertafter:

r~M~—•

—

—ß—r—

—

pW
pÄ^i

# —

flyH*
• |+ .b-hj - » —

•+- -----— :

©aö ©lerfwütbige tfl nun, baß biefe normalen ©ertoben ben fiinbrucf beö ©erfürjten

beroorrufen, wabrfcbeinlicb, weil ber Jjöret oorn Slnfange bet gewohnt tfl, etnerfeitö

ben erflen Saft beö J^auptmotioö alö ©ortaft ju böten, anbererfettö oor Sintritt

beö neuen ©equenjgltebeö baö erfie ganj abgefcbloffen JU feben. &ie unregelmäßige

rbbtbmifcbe ©tlbung erfcbeint alfo ber regelmäßigen gegenüber alö normal. 2lucb

ber folgenbe jebntaftige Seil beö erflen 2lbfcbnitteö jeigt beacbtenöwerte ©erfcbiebenbeit

in Quintett unb Qftett. ©ertastet man bie barmonifcbe Bewegung, fo ergibt ft<bt

©ftett: 6 + 2 + 2+2 + 4

-*© S S^=©©v @© ©^©
@©(4) ©(4)

Quintett: 6 + 6 + 2 + 2 + 2 + ^4
->V ->II

V fTw_= Vv V? == I
v fl = VIV Vv V 1

11
(2) V(2)

1(2) (3) ©(5) (4)

3n betben gällen liegt galten im Quintenjirfel oor, allein im Quintett gebt bie

barmonifcbe ©ewegung hoppelt fo rafcb oor ftcb, woju wobt ber Umflanb eiet bei*

trägt, baß ber ©orberfag nicht wie im Qftett auf I
v fonbern auf 1IV enbigt. ©er

lebhaft an baö ©cberjo ber neunten ©pmpbonte gemabnenbe jweite Setl beö ©lenuettö

bietet trog mancherlei ©erfcbiebenbeiten feine befonberö auffallenben Unterfcbiebe.

3m Quintett wirb bie ©roßrbptbmif regulärer; bie ©equenj wirb um etn dSlteb

erweitert, bet ©ecbötafter beö Qftettö oerfcbwinbet, bie ©iettaftigfeit wirb ganj burcb=

geführt. SBäbrenb baö Quintett am Anfänge beö ©ageö nicht in ber ©ariante bes

ginnt wie baö Qftett, wirb hier im jwetten Seile bie ©ariante beibebalten, Slucb

in biefem Seil beö ©lenuettö wirb bte tm Qftett burcb bie 3nflrumentation beutlicb

beroorgebobene ©elbflänbigfeit beö jjauptmotioö »erwifcbt. ©er ©cßluß beö ©ienuettö

wirb burcb ÜBteberbolung erweitert; wenn fcb ließ lieb flatt ber regelmäßigen ©eflait

beö Qftettö:
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baß Quintett folgenbe ©efialtung aufwetfi:

fo liegt wieber eine »on ben rbhtmtfchen greiheiten oor, an benen baß ganje Menuett

fo reich ift. Durch tiefe Verlängerung beß breitaftigen Sluftafteß noch in bie jwei

legten Viertel beß ©chlußtafteß beß oorbergepenben Viertafterß entfielt roteber eine

Verfcbränfung, bie bem ©cpluß ben abßürjenben (Eparafter oerleiht, ber im Qftett

burcpauß nicht oorpanben ifi, wieber ein ^ug, ber ben Sftomantifer tn ©eetpooen

beroor treten lagt.

Daß Srio erfährt nun formale Ünberungen im ©roßen unb im -Kleinen. 3n

beiben galten liegt bie fcfton oon (Shrjanowßfi 1 bepanbelte gorm »or, beren jweiter

Seit aue einem ^wifcpenfalj unb bem ^urücfgreifen auf ben $auptfag befiept. gür

ben llnterfcpieb ber beiben gaffungen innerhalb biefer auf ben Sinfang jurücfgreifen»

ben gorm bürfte nun ber 23au beß erfien Seileß t>on (Einfluß gewefen fein. 3m
Qfiett beffcbt ber erfte Seif beß Srtoß auß einer achttaftigen ^eriobe, bie in ber

Dominanttonart wieberbolt wirb. ©ei bet SBieberbolung beß älnfangeß nach bem

3mifchenfa§ panbelt eß fiel) nun barum, ben nach ber Dominante füprenben erfien

Seit fo ju dnbern, baß er in ber Sontfa fcpließt. Daß einfaepfie fDiittel wäre bie

Sranßpofition beß in ber Dominanttonart fiepenben ©eptuffeß in bie Sontfa; ifi

nun biefer ©cpluß nieptß anbereß alß bie Sranßpofition beß Ulnfangeö in bie Domi»

nante, fo mürbe bei Siücftranßpofitton eine einfache Sßieberpolitug beß Slnfangeß

refultteren; man erhielte a + a' .•//; b + (a + a).-//. Da nun ber 3mecf beß ^urüdf»

S D D S S
greifend auf ben Anfang, bie thematifche Slbrunbung unter Sflücffebr jur Sontfa fchon

mit bem erfien ÜBieberauftreten oon a erreicht tfi, mirb bie Slücftranßpofition oon a'

nicht oorgenommen, fonbern nur bie erfie Jpälfte beß erfien Setiß am ©cpluffe wie»

berholt: a -f a' ://: b -J- a •'//. Qlnberß im Quintett. Die Dimenftonen ber ipertobe

finb hier auf baß hoppelte oergrbßert. 2ln ©teile ber achttaftigen iPeriobe unb ihrer

äBieberpolung tritt eine 16 taftige mit einem achttaftigen Slnpange* 2ln bie ©teile ber

antwortenben SBieberpolung ber erfien oter Safte, bie im Qftett bie ^Periobe ju ©nbe

führt/ tritt im Quintett bte ©tufenfeguenj ber entfprechenben oier Safte/ beren jweiteß

©lieb ben ©orberfag heenbet, roäprenb baß britte ©equenjglieb fchon ben Sftacpfag

beginnt/ ber bann motioifch fremb $ur Dominante mobuliert, in ber fobann ein

ad)ttafttger Anhang folgt, ber ein bem 3. unb 4. Saft beß Slnfangeß »erroanbteß,

hier fpnfopiecteß Viotio bem im ©affe oorgetragenen SO?otit> ber erfien beiben Safte

gegenüberfiellt:
e ' l
—

i £>a$ inftmmentale Sftonbeau unb bie ^onbofornie« im XVin. 3a^. Diff* 1911*
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Z Z

Da es ficb — rote gcfagt — f)ier nicht um eine $eriobe unb t^rc SBteberbolung

banbett, rote im Dftett, fonbern um eine 16toftige 58ilbung mit Slnhang, roirb

biefer erfte Seil nach bem ^roiftbenfal} jur ©anje roieberbolt, alferbingS unter SÄnbes

rung ber erften acht Safte nach Srforbernis beS ©cbluffeS in ber Sontfa. Der

jSroifcbenfag ocrroenbct in beiben Raffungen baS oben mit e bejeiefmete üftotio; rodb*

renb aber baS Dftett eS nur einmal bringt, um fobann in einer motiofremben Übers

leitung jur SBteberbolung beS Anfangs ju führen, heftebt im Quintett ber ^mifebens

faß nur aus einer oerfebränften ©equenjierung btefeS SERotioS 1
.

•

3m CCtett fehltest ber britte @a§ mit ber ©teberbolung beS SDienuettS. 3m
Quintett fügt 23eetbooen noeb ein jroeiteS Srio an, baS oon ber neuerlichen 2Bieber=

bolung beS ©fenuettS gefolgt rotrb. 3n 25eetbooenS üBerfen tft bteS fonft nur noch

in ber ©erenabe op. 25 ber ^all,. roo biefe Srfcbeinung als Sftücfgretfen auf bte bei

DioerttmentiS unb bgl. übliche gratis leicht oerftartbltd) ift, 3m Quintett jetgt ficb

aber in jebem ©aße ein ©ntfernen oon bem 0>bara!ter ber „^artbta", fo bafi ein

innerer ©runb für btefe Einfügung beS jroetten SrtoS febroer ju finben ift. ©ie(=

leicht liegt bie blofje Slbftcht ber iöergrofferung auch btefeS ©atfeS jugrmtbe, Die

nochmalige ffiieberboluttg eines SrtoS ftnbet ficb allerbtngs mehrmals bei SSeetbooenj

ogl. j. 58. baS Streichquartett op. 59 9lr. 2. Db man aber fchon bei bem oorliegen=

ben frühbeethooenfehen Quintett oon einer romanttfehen ^Rehabilitierung beS oorflaft

ftfeben ©ebrauch« fpreeben fann, rote fie fpater j. 33. in ©chuntanns @but;©t)ms

pbonie anjutreffen ift, erfchetnt mir nicht ganj ficber. DaS jroeite Srio ift fanonifet)

gearbeitet, fcheint alfo auf Jpapbnfcben Sütflufj bwjubeuten 2
, gorrnal dbnelt es

ftarf bem erften Srio. SEBiebcr wirb ber erfte Seil nach bem ^mifebenfag roieberbolt,

boeb rotrb bieSmal nur ber erfte Seil roieberbolt, rodbrenb ber jroeite fogleicb jum
SEBiebereintrttt beS SDfenuettS jurücffübrt, alfo j: a5

.-// a' + a1
.
3 Der 3ro'f^ £nf°§

tft eine nach Cfbur mobulterenbe SBieberbolung oon a, ber eine furje SRüftlettung

jur Jpaupttonart angefügt ift. Die 93erroanbtfcbaft mit ber Durchführung eines

©ageS in ©onatenform tft offenficbtlicb
4
. Das SERottomaterial beS erften SeileS

(ber Srpofitton) rotrb auSgehenb oon ber Dominante mobutierenb jum Slbfcblufj in

einer entfernten Sonart geführt, roorauf bie Sftttcfleitung folgt 5
. Die SBieberbolung

1 9Sgt. Jp. Jaloweb, ®eetbooen§ 3ugenbn>erfe ufn>. (©JTO® XII, @.417 ff.) SKotioabbt:

tion mit 3bentif4ierung soit SD?ottt>ehbe unb ©Jotiüanfang*
2 ©gk (Sanbbergev, gur ©efchicfjte be$ Jpapbnfchen (Streichquartette

3 SÖ3ie bei öh r ä att0tt5 3fi ß* £> bezeichnet a* unb a5 ben Xdl a mit STonifa, b^w* J)omi=

nantfchluß.
4 ©gL Shtjanon>§f i (ü'iuO* ©* 61*
5 ©gL

v
bie „tnobifijierte ©^ofttion" bei Sifcher, §ur €nttt)icftunfl$gefchichte+
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beb erften S eileb erfaßt toieber aub mobulatorifcben ©rnnben eine älnberung, ba

bcm Schluffe auf bet Dominante her auf bet Sonifa entgegengeftellt Werben muff.

Den Übergang jur UBieberbolung beb SWenuettb hübet bte jtoeimalige Seguenjierung

beb Scbluffmotiob, toobureb bie tEkcbfelbominante erreicht wirb, bet ficb bann bte

Dominante am beginne beb SOtenuettb anfcbltefjt,

Dimenfionetl weift ber legte Sag beb Dftettb im Quintett bie ftdrffte Srtoei*

terung auf. £r rotrb oon 223 auf 419 Safte gebracht. 3n ber Sat ift jeber ein»

jelne Seil beb ginaleb oergroffert. Dab formale ©eftaltungbprinsip tff in beiben

gaffungen bab gleiche; eb liegt Sonatenronboform 1 oor, unb jwar ber Spp, ber —
roie gifeber fagt ~ „bie benfbar inntgfte fßerfcbmeljung mit bent Sonatenfag" bar*

ftellt
2
. 3n ber SKonboform mit bret Sftitornellen werben „erfte unb britte Sptfobe

melobtfcb tbentifcb", bie britte <Spt fobe ift niebtb anbereb alb bie aub ber Dominante

tn bie Jjaupttonart. tranbponierte erfte. 3m grobften Schema bejeidmet ftellt ficb

bie gorm beb Sageb folgenbermaffen bar:ABA.BCABCA
S_JD S ^ SD S S S S

Sjcpof. Durch fg. Sfteprife @oba

Selbftoerftdnblicb finben ftcb jrotfeben biefen mit 23ucbftaben bejetebneten $auptglie*

bern überleitenbe, auch motioifebe Partien, oon benen noch ju fpreeben fein wirb.

Slucb hier Üben wir wieber in ber mit bem jtoetten Stitornell etnfegenben Durch*

fubrungbgruppe ein neueb Sbema — man erinnere ficb ber gleichen Srfcbeinung im

erften Sag. üBenn auch fciefe gorm befonberb im Quintett ficb fefwn febr ftarf ber

Sonatenform nähert, wuf man boeb jweifeltob oon SRonboform fpreeben, wie allein

fegon ber jioette Sinfag beb Sftitornellb tn ber Jjaupttonart jeigt.

Dab Sbema beb 3titornellb ift natürlich im Quintett betbebalten, boeb burch

einen Jmifchenfag unb ÜBieberbolung beb Shemab ju einer SRefratngruppe umgeftalfet

(a—b— a). 23ei bem fpdteren fföieberfebrett wirb nicht ftetb bie ganje ©ruppe ge*

bracht. Dab britte SRitornell bringt nur bab Sbema (a), bab oterie nur beffen iöor*

fdge; einmal wirb ber Sluftaft beb 2(nfangb
-fr-rb wzi ,WZI

b -£±-*d
' ^!J -

oerwenbet, tote

Qftett S. 12 ff., 162ffv Quintett S. 80 ff., 133 ff., 347 ff., 384 ff,, 408 ff., bab anbere

SOSal ber Ulnfang^beb Btacbfageb (ß):

(Quintett S. 28ff,, 125 ff., 245 ff.) ßommt febon btefe jweite iötlbung nur im Quin*

tett oor, fo umfomebr bie gleichseitige 33ertoenbung betber ffftottoe (S. 72 ff., 397 ff,).

Schon biefe ftärfere illubnügung beb fDtotiomaterialb beb Stitornelltbemab roeift wieber

auf bte tm Quintett entmtcMtere motioifebe Arbeit bin. Der bie SOtobulation jur

Dominante oermtttelnbe Seil nach bem erften 3titornell toirb tm Qftett aub a, im

Quintett aub ß gehübet. 3luch hierin liegt et« Reichen ber Cfntwicflung tm Schaffen

85ecthooenb, baff bab barmonifcb nur bte Verlegung etneb 2ifforbcb barffellenbe SWotto

a burch ben tn btefer Jptnficbt weit mehr S076gltd>fetten bietenbe £auf ß erfegt wirb,

* @ f) x $
a n o rc> § f i a. a. £X 66*

2 gm (SntnntflungSgefc^tdjrte . . 74.



auö bem bte Verbtnbung bcr ©equenjglieber biefeö ©ebanEenö hcrflellenben SOEotio wirb

nun bcr jweite ©ebanEe beö ©eitenfageö gebtlbet, ber — foweit im DEtett baoon

gefprocgen werben Eann — ben weiblichen SbaraEter beö ©eitenfageö barflellt. Sö

fcgetnt nun, alö ob Veetgooett bei bet Umarbeitung empfunbett hätte, baß bem erffen

©ebanEen ber tppifcge ©ettenfagcharaf’ter fehlt unb auch ber jweite für bte ©tellung

beb ©eitenfageö ju wenig bebeutenb fei. Sr flellt »or allem ben crften ©ebanfen

beö Qftettö alö Eräftigen Slbfcgtuß an baö Snbe beö ©eitenfageö, eliminiert ben jweiten

©ebanfen beö QEtetts oollig unb fegt an bte erfle ©teile beö DEtettö einen weitauö

mehr ber Sigenart ber ©eitenfäge entfprechenben ©ebanfen. Dte Srfaffung beö ener*

gtfchen ©eitenfaggebanEenö alö Schluß* ober Überleiiungögebanfe Eommt auch bartn

jum 2luöbrucfe, baß er in ber Steprife beö Qftettö bie Überleitung jum Durchfüg*

rungötgetna beforgt. Sluch im ©eitenfag jeigt fich wieber Vergrößerung ber §orm,

tttbem beibe ©ebanEen wtebergolt werben (bjw. großen Stebtppuö erhalten). Dte tn

ber UnteroEtao gebrachte SBiebergolung beö energifchen $eileö gibt Veetgooen wieber

©elegengett etn obligateö Slffompagnement anjubrtngen: baö ©egenmotto in ben

beiben ©eigen flammt auö bem Ja’tfchenfag ber 8tefraingruppe. 2ßägrenb nun tm

Qftett bem ©eitenfag ein motbifcg neuer Slngang folgt (X. 44 ff,), unb bann etjl

bie mottotfch felbffänbtge SRücfleitung jum jweiten SRttornell einfegt, fügt Veetgooen

im Quintett gletchfam einen auö bem Überleitungöfag gebilbeten, lebhaften Spilog

ein, oon bem bann bie ERücfleitung auö bem Qftett
3um neuen Stnfag beö ERitor*

nellö, jur Durchführung leitet. Die Vtlbung biefeö Spilogö auö SDfotto a unb ß

beö SRitornelühemaö würbe fegon oben erwähnt. *

Die Durchführung beginnt — wie fchon erwähnt — ronbomäßig^ mit bem

ERitornell itt ber ©runbtonart. Daö Qftett änbert aber bereitö ben DEacpfag, um in

bje parallele ju mobulteren, tn ber bann ber Slnhang beö ©eitenfageö uno fein Ean*

tabler Dell folgt. Diefe PEobulatton jur parallelen wirb auch tm Quintett beibe*

hatten, nur wirb fte auf anbere 3Scife herbeigefühtt. Die Sftefraingruppe wirb ganj

gebracht; an fte fcgließt jteg wie in ber Srpofition eine auö bem oben mit ß bejeich*

neten SDEotio gebilbete ©ruppe bie nach Pv führt, über beren QrgetpunEt tn längerem

©piel baö PEotw a jum Stnfag beö energifchen ©eitenfaggebanEenö in ber Parallelen

führt. Dtefer erfegeint wteber mit bem SDEotis» auö bem 3>®ifch«nfag beö Eftefratnö

oerbunben, girr aber nicht erfi bei ber äBteberbolung, fonbern auch fchon beim erffen

Auftreten. Daß tm Quintett nicht ber Eantabte Steil beö ©eitenfageö in ber Durcgfüg*
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rung erfcbetnt, f)at oielletcbt feinen ©runb in bem burebaub tprifeben SfBcfen beb

©urcbfübrungStbemab, bab nun in beiben Raffungen folgt. ©teber tft, baß es bureb

ben Äontraft, ben bet energtfebe ©eitenfaggebanfe ilrjm gegenüber bebeutet, weitaus

roirfungbooller vorbereitet rotrb.

©ab ©urcbfübrungbtbema iß in beiben Raffungen breit angefegt. Sb jeigt eine ber

»on Sbrjanoweft feftgeftellten SDlenuettformen: A ://; B—A .*/. ©te ©ieberbotungen

finb aubgefebrteben, tnobureb ©elegenbett gegeben tft, bei ber SBteberbolung Steine Ber=

änberungen anjubringen. ©cfon bie gorte^ (S£utti=) SBieberbolung beb 3iitornell=

tbemab nach bem 3ttnfcbenfag am Anfang beb ©ageb jeigt biefeS Prinjtp bureb bie

reicher gefaltete Begleitung. Jbter wirb bie SKelobie bet ber SBteberbolung non A
bureb bie mitlaufenbe Unteroltao verftdvft. Sin unfebetnbarer, aber nicht ju über=

febenber Unterfcbieb beb Quintetts bem Qf'tctt gegenüber liegt noch barin, baß ber

©ebluß beb erjiten A, ber im Qftett noch bie ißorbaltbilbung jetgt:

'»

WSbbU
•

—

1

VP V
|

"—

|

i i j J=J
b
—-=7^=Ih=i=

im Quintett in bie fonfi am ©ebluffe beb ©bemflS gebrauchte ©eftalt:

gebracht erfebeint. ©er Borbalt wirb atfo befeitigt 1
. ©er Sroifcbenfag jeigt auch

mieber bie im Verlaufe beb BergleicbeS öfter beobachtete Stfcbeinung, baß an bie

©teile einer Pfotios (Pbtflfen*)2Bieberbolung bie ©eguenj tritt. Bejetcbnet man bie

äöieberbolung bureb 2Bieberf)olungbäeicben, bie ©eguenjierung bureb fOlultipliJationbs

seichen
2
, fo ergibt ficb für feinen Bau

im Qftett: h m :j + j: n .-/, int Qintett 2 X (m' + m")

/•' 2 :/ + j: 2 :/ 2 X (2 -j- 2)

X © © ©

X ©
m" bebeutet hier bie Umfebrung »on m'; btefeS ifi roteber mit m oerroanbt. 9Jtit

biefer formalen $nberung ifi, roie man fiebt, auch eine reichere betrmontfebe Ben>e=

gung »orbanben. ©ab legte Auftreten oon A führt nun im Qftett nicht jutn ilb-

fcbluß auf ber ©ontfa, fonbern jur germate über ber ©omtnante ihrer parallelen.

1 Über bie Borfyaftmömeren beß jungen Beethoren ogl. ©31. a, a* £) ©, 74 ff*

2 9}ad> bem Borgange $ifc§er$ a. a. 0.

Seitfdjtift für Sföufifrotffenfcjfäft 12
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ctlfo nach f
V7

. liefern 2tbfcf?tu# ber eigentlichen ©urchführungbpartie folgt fobann

eine bab iüiotm a beb 3flitornellb unb ben chromatifchen €inleitungbgang junt ©urcfc

führungbthema oermenbenbe Überleitung, jugleich eine motmifche 33or6erettung ber

©ieberfeht beb 9htornellb. ©ab Quintett füget bab ©urchführangbthema regelrecht

ju Gnbe unb fugt bann eine gleicgfatlb bab 9htornell benugenbe, bem £iebtt)pub ans

gegbrenbe Überleitung an, melcge jur © ber £aupttonart fü^rt, ber fich fobann bie

©iebergolung ber SRüdfleitung junt jmeiten Eintreten beb ütttornellb anfcgließt.

©ie mit bem britten (ftnfag beb Dutornellb beginnenbe tKeprtfe beb Qftettb et=

innert an bie beb crßten ©ageb: ©em ©eitenfag folgt bab in bie Jpaupttonart tranb*

ponterte ©urchführu«3öt^ema. ©iefe Gfrfcheinung if! buregaub bem Robert ber ©o*

natenform entmachfen, int ^rinjipe bem SRonbo ganj fremb. ©ie 93orbereitung beb,

©urchfuhrungbthemab erfolgt burch eine ©Überholung beb energtfcben ©eitenfag*

gebanfcnb unb jjinletten jur germote/ mab 2$eetgo»en — mie mit fagen

—

in bie.

©urchführnng beb Quintettb übernahm, ©ab vierte Slitorneü mtrb im Qftett nur

burch «tue aub bem SDiotio a gebtlbete Äoba reprdfentiert, Üann alfo mit gifdjer 1

alb feplenb bejeiegnet merben. ©ab Quintett bringt bei ber ifteprife nur ben äforber*

fag beb 9iitornellthemab unb fügt eine tangere, bem SDlotio ß ein tteueb ©egenthema.

jutetlenbe, fiarf mobulterenbe Überleitung an, beten ©cgluß mteber einen neuen ©ebanfen

bringt, ber beutltch an bab in bie folgenben Sagte fallenbe ©eptett op. 20 erinnert:

9hm folgt ganj regelmäßig ber ganje ©ettenfag, beffen jmeiter ©ebanfe bet ber

©Überholung mteber ein neueb ©egenmotm ergdlf unb in einem breiten aubgefegtü*

betten Sfhtarbanbo in ben lang aubgehaltenen ©omtnantfeptaEforb bet ©onifa aubgeht

(man »ergleiche bie analoge ©teile in ber ©utchfügrung). ©obann fegt mie im

Qftett bab ©urchfügrungbthema in ber jpaupttonart ein, bab aber nur bib ju feinem

Jmifcgettfag gebracht mtrb. 2luch bab ©arauffolgen einet? aub bem ©otio gebitbelen

fobaartigen ©eileb finbet fich fchott im QEtett, bocg führt er hiev nicht junt ©chluffe,

fonbern ooterft junt ©iebereintritt beb Shtornellb, fo baß man bür mie in ben

fpdteren ©erfett iSeetgooenb bab oierte Sßitornell beutltch feßtfiellett ?ann, mab aber

auch fchon bei #at)bn — j. 95. in ber ©pmphonte ntilitaire — ju beachten ißt. Sine

»olljtanbtge ©überfein liegt atlerbingb nicht oor; mie fegon ermahnt mürbe, erfcheint

nur ber ißorberfag getreu, fobann folgt eine breite aub ben ©otioen a unb ß beb

9htornellb gebildete Hoba, bie bab Quintett raufchenb jum -Slbfchluß bringt,

93erfucf)t man nun bie ginjelergebntffe beb S3ergletcbeb furj jufammenjufaffen,

fo ergibt fich in formaler Jjnnficht eine Sßergroßerung fduitlicger ©dge, bie — mie

befonberb ber jmeite @ag jeigt — ber oollaubgebilbelen ©onatenform ndbergebraegt

merben. ©er Umßtanb, baß alle ©dge, auch »nenn fie nicht »on vornherein in ©o*

1 gur (EnftvitffungSöefd). 6 * 74.
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natenform angelegt finb, mehr weniger jtarfe (2'inffüffe oon btefer «Seite her jeigetx,

tft wieber ein 33eleg für bie umfaffenbe 25ebeutung, bie gerabe biefe fompofitxonö*

technifche $orm tn ber 3ett' ber ffiiener flaffifchen Schluß erntete. -Die Äompofi*

txonötecfmi! jexgt ficf> im Quintett nicht unroefentlich höher entmicfelt. Die motiötfc^e

Arbeit tritt entroeber an bie «Stelle ber baö £hrma alö ©efamtfompler erfaffenben

tbematifchen 2lt6eit, ober nüijt baö jur iöerfugung ftehenbe fDfotiomatcrial in ftdrferem

SKaße unb funftooller auö. 2krfchiebene Themen unb ihre 93eftanbtexle werben mit;

exnanber oerfnüpft. Daö obligate 2lBfompagement gelangt ju großer 23ebeutung.

®ö jeigt ficb beutlicb, baß feit ber Äompofition beö Qftettö bie «Seit ber Sonboner

Symphonien $aybnö gefommen mar. Die Jjannonif wirb reicher, woju befonberö

baö S’r|egen ber Mottos unb sphrofennneberholung burch bie Stufenfequenä oxcl bet;

tragt, gleichjeitig wirb fic aber auch fonjifer. 3n ber £bemati£ wirb mit größerer

DBonomie fchdrfere ^rdgnanj oerbunben. Snhaltlicb weicht baö fpielerifche beö Qftettö,

foweit bieö unter ^Beibehaltung ber £f;ematif möglich 'ft/ ernfterem 2luöbrucf, unb

hierin liegt fchließlicß baö SBefen ber Umarbeitung.

Die Umarbeitung ber Seonoreii'-Duoertüren laßt fich, nicht ohne toeitereö mit ber

Umarbeitung beö Qftettö in eine Sinie ftellen, weil hier ein 2Berf burchauö neuer

©efenöart entffeht. Daö iBldferoftett ifi jweifelloö ber großen Älaffe ber Dioerti*

nientiö unb bgl. sujurechnext, bie ihrem ©efen nach mehr ober weniger ©elegenheitömufif

int heften Sinne barftellen. ©enn auch fchon Jjaybn unb ÜJtojart in oielen ihrer

berartigen dtompofitionen bebeutenb tiefere £öne anfchlagen alö eö fonft üblich war,

baö Streichquartett alö SKeprafentant ber ernften Äammermufif bebeutet etwaö burch*

auö iBerfchiebeneö oon bert 2lbfömmlxngen ber alten Suite. SEBie djaybn oon feinen

Symphonien fagte, jebe bebeute einen eigenen @f)arafter, fo fanti bieö auch oon ben

©erfen ber neuen Äammermufif, bie ^)aybn unb feinen Quartetten ihren Durchbruch

oerbanft, gefagt werben.

SDlag bie Gfrjdhlung auf ©ahrbett beruhen
', ©raf Ülppony habe bei 33eetbooen

ein Quartett beftellt, unb bei ben 23erfuclien 25eetbooenö, biefent Aufträge nachju*

Boinmen fei juerft baö. £rto op. 3, bann baö Quintett op. 4 entftanben; mag biefer

^rjahlung £atfdcblicheö äugrunbeliegen ober nicht: foweit fich auö bem fftefultat einer

Ülrbeit auf ihren S5eweggrunb, auf bie Ülbficht beö jfünftlerö fließen laßt, fchetnt

eö, alö hütte fich SBeetbooen bei ber Umarbeitung beö Qftettö oon bem ©ebanfen

(eiten laffen, auö ber ©elegenheitömufif ein ©erf ernften ©harafterö ju fchaffen, baö

fich bann in feinem neuen ©Öfen organifch bem großen 33au einfügte, alö ber unö

heute bie 23eetl>ooenfcbe Äammermufif erfchetnt. Slm fürjeffen unb feßdrffielt brüefen

fchon bie Ditel ber beiben ©erfe ben oorgenommenen Umwanblungöprojeß auö: auö^

ber ^arthia tourbe baö ©ranb Quintett.

1 SBegeUr-Dtii-S, ®iMiograpbifd)e %ti}cn, -©, 29 f.



180 @onbo(atfd)

®eorg ®ottfrtefc> ^etvt, Kontor in 0cr(ife 1764—95,

nnfc fein nmftfaltfc^er 9ftacf)laj3

§8ott

SO?, ©onbolatfcg, @twlig

/J&eotg Oottfrieb 'Petri
1 würbe am 9. Dejember 1715 2 tn Sorau (DHebet-Saufig),

vyitiü fein 93ater Bürger unb ^ofamentierer war, geboren. St befycgte gib 1737

bte bortige Schule,, an ber JeibBe unb £geune als feine bebeutenbffen Begrer wirBten 3
.

hierauf flubierte er oier Sagte in .fpalle 3ura, jugletcg aber aueg StflufiB. 1740

berief ibn bab Paedagogium regium in Jpalfe jum lector institutionum juris civilis.

3m nach flett Sagte ging er alb „Ppaubmciflet" jum Banbebgauptmann S3aron o. grag?

fteiit naeg *pt«£ tn Pberfcglefieit unb benmrb fieg 1744 um bie freigeworbene ©rga*

tiiflenflelfe in Bucfau 4
. 1746 nngm er eine jpaublegrerffelle beim £>betfonfifforial=

'Prafibenten unb Banbebdltcflen beb Salautfcgen .Kretfcb, Jperrn oon .Ktrocg, an. iöon

gier mürbe er am 30. Blprit .1748 alb SMuftBbtreBtor naeg ©üben berufen, wo er am
1. September 1763 aucli .KonreBtor würbe. Seine 2Bagl jum .Kantor in ©brlig

erfolgte am 29. 3uni 1764 5
, unterm 30. Sutti würbe er berufen. Sb Ratten fieg

mit igm gemelbet .Kantor Srabitiub aub ^orff, ber eine 'Probe im ©gmnafium ab=

hielt, unb .Kantor .Knorr aub äBittenberg, ber nicht $ur 'Probe erfegten. 'Petri würbe

gewählt, wie eb fegeint, ohne Probe „in 2lnfegung feiner angerügmten unb befannten

Qualitäten, befonberb in Scgullegren alb auch benen uiuftcalifcgeti 2Btffenfcgaften unb

aubldnbifcgen Sprachen." 6 3m Sluguff 1764 würbe beblpalb bie Kantorwognung in

Stanb gefegt unb ber Umäug in bie 2Bege geleitet; Petri unb feine grau würben

mit SEBagen oon Sorau abgebolt 7
. Seine Sinfügrung erfolgte am 21, September

1764 nach bern 23efpcrgottebbienffe 8
. Petri befteibete in ©orlig bab ©oppelamt beb

Kantovb an ber IpauptBircge ju St. Petri unb 'Pauli unb beb Kantorb am ©prns

nafium.

Petrib iSebeutung alb Kircgenmufifer liegt in feiner aubgebegntett Bompofttorh

fegen StatigBeit. Scgon wdgrenb feiner ©ubetter Qlmtsjeit batte er „©eijllicge Äon?

taten über alle Sonn* unb gefltagb=Soangelien" erfegeinen taffen (Sorau 1757).

Jptet an feinem neuen SEBirBungborte" fanb er nun aueg reicgltcge ©elegengeit jur

Kompofition ber bamalb übliegen ©elegengettbmuftBen. Sie alten Saufiger Sttagajine

aub ben Sagten 1768-91 entgalten bie £crte, bie er ju ben SKatbBür;@ottcbbienflen

1 Ciueßen für bie ^Biographie: Sgr. Knautg e, ©pmnafium Sluguflum in @6t(ig, 1765.

Otto, Dberlaugger 8ci)tiftjMet:2erifcn, 1800—1803. ©erber, jpiflor.:9Mogr. Seifen, 1790. „SBe;

fdjreibung be£ ©irlther <Sdju[en:@taate6" im Säuliger Dllagajin, 1770.

2 ©erber fegreibt fAtfcglicg 1713.

8 .Knautge.
4 tgaulte, IDtufifpfiege in Sudan.
6 OlatSprotofoQ.

8 £flat6protofott.

2 SeSgf.
8 Kircgengud;,
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in SRufif fegte. >?ur Seiet beß ©eichener grtebenß, bet 1779 bem baprtfeben grb;

folgelriege ein @nbe machte, fomponierte er eine Kantate 1

. 3m übrigen wirb fiel)

bei bet SSefprecfmng feineß «Racblaffeß jetgen, wie fleißig et als Htcbenfompontft

gemefen tfh

2ln bet ©ptge beß ©örliger ©pmnafiumß ftanben ju «Petriß 3e '*'en ^'e Steftoren

grtebrtcb «Saumeifter (biß 1785) unb 3of)cmn griebrtcb Reumann (1785—1802).

«Petri flanb in bet Stangorbnung beß Äotlegiumß, ba er in ©üben bereits Hnreftor

gemefen mar, an 4. ©teile, mdbrenb fonft bte Steibenfolge matt Sieftor, dvonreftor,

«Proreftor, ©ubreftor, Htntor, bann 3—4 Kollegen. @cl)on unter Vaumeifter mar

bet ©efangunterriebt auf bte unteren Haffen befcbrdnft gemefen, auch unter «Reu;

mann mürbe eß nicht anbere. 3n ber „2lnjeige beß igigen ^ujtanbeß beß ©pmna;'

fiumß ju ©örlig", oon «Reumann an ©(lern 1787 beraußgegeben 2
, fleht ju lefen,

baß bie brei unteren Haffen Quarta, Quinta unb ©ejeta oom Hintot gemeinfamen

©efangunterriebt empfangen. Vom gßor beißt ep bort: „©aß (Sf>or, meicbeP ber

©emeinbe tn ber Hrcbe bep ber SRDftf unb bem ©efange mit anftdnbtgem ©ienfte

ju ftatten fotnmt, unb bePmegen aueb, bep feinem gemöbttlicben offcntlidben ©ingen,

mit Vepfall gehört unb bureb bie «ffiobltötigfeit ber ©onner unterflöget mirb, behebt

auP einer unbefiimmten Slnjabl ©ptnnafiaflen unb Htaben aup aiien Haffen". ©te

erfle gr&bftunbe mürbe in aiien Haffen mit ©efang unb ©ebet angefangen, moju

ftcb bte brei unteren Haffen tn Quarta oerfammeiten. ©er Kantor mar ju 11 öffent;

lieben Seftionen- oerpflicbtet unb gab außer ben 2 ©ingefiunben 6 ©tunben Satetn

in ©ertia unb 3 ©tunben Satein in ©efunba. ©ie jmei tdglicben «Prmatflunben

ju halten, fianb ihm frei; er unterrichtete prioatim gtanjofifcb, gnglifdj unb 3ta;

üenifeb. 1770 morett beP Hmtorß Üeftionen foigenbe: a) öffentlich in Classe se-

cunda: Ciceronis Epistolae unb eine Übung im Vrteffcbretbcti, mte auch in ber

franjöfifcben Sprache; in tertia: ©er Cornelius, bie (atigifcben Colloquia unb bte

latetntfebe ©ratnmatif; auch merbeit bie brei unterften Haffen möcbentlicb einmai

im ©ingen geübet. b) prioattm gibt er «Hnmeifung mie im ©ingen, fo in ben b«u;

tigen ©pracben, alP im gtanjofifchen, gngltfcben unb Stalienifcben 3
. ©ureb bie

«Pflege ber ©cbulbramen unter ben Sieltoren gunefe, ©roffer unb Vaumetjler batte

ftcb ber ©efang am ©pmnafium immer mehr in ber «Richtung beP ©pernbaften ent;

micfelt, unb bte Snflrumetitalmufil b^tte eine befonbere pflege erhalten. 2lucb ^etri

bat biefe gntmicllung, bte mobl in ber ^eit lag, unterflögt. 3n ben Anfang feiner

ülmtpjeit fiel baP 200jdbrtge ©pmnafiaUSubildum (1765); jur geier biefeP gefleß

fomponierte «Petri ein Drama musicum „©efang ber SRattner tm geuerofen", baP

oott feinen ©cbülern am «Racbmittage beP 26. 3ttni aufgefübrt mürbe. SP maren

habet foigenbe Stollen mit ©angern ju befegen: ©abracb, SRefocb unb ülbebnego,

«Rebufabttejat, ein gf)or ber Vabplonier unb ein gbot ber ©laubigem 2lud) bte

geiern am Vormittage beP 25. unb 26. 3unt roaren mit SRufi? aüpgefiattet; am

erfien ©agc mürbe eine «Petrifcbe Htntate gefungen, am jmeiten ein „mufiealtfebeß

goncert" oeranflattet 4
. 2lm 28. ©ejentber 1768 mürbe jur geter beP ©eburtPtageP

1 siauf. Tfagrtjiu 1779 6. 178.

2 mbl b. Ohcxl @ef. b. sffiiff. Lus. V* 75 95b. 88 Tr. 15.

3 Sauf* Ttogajin 1770*

4 SBtbl b. Ol\ @ef, b. ÜBiff. Lus. V. 75 33b. 38 Ter. 12.
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unb fftegierungbanttittbtageb beb .Kurfürften gciebrich Slugufi III. tut ©tjmnajlum

eine Kantate oon fVtrt, gebietet oon JporgfchanbEp, aufgefufjtt 1
, 31(6 am 29. SDtdrj

1769 ber neue Slmtbhauptmann bet Oberlauftg, J?r. non .Kieferoetter, feierlich inftal=

liert würbe, brachten tlnn am föorabenb bie ©pmnafiaften eine folenne 2lbenbmufif;

juerft führten bie bciben mufiEalifchen <5I?6re eine Spntphonte auf,, barauf felgte eine

.Kantate, bie *Petri komponiert hatte Sie Schule gab ^Oettt auch mehrmalb Sters

anlaffung ju literartfehen Arbeiten. So hielt er bei bem oben ermahnten ©pmnafiaU

Subilaum eine lateinifebe 9«be, in ber er jeigte, „baf; bie SonEunft mit ben Sötffen»

febaften in einer genauen iöerbinbung flehe unb baher einem (Mehrten nicht allein

nugltch, fonbern auch notig fei
." 3 Siefe Diebe erfchien nebft bem Se;te beb Sramnb

oon ben „Latinern im geuerofett" im Srucf, ift auch in Änautheö Schrift jum
3ubildum 1765 eingerueft. (Sitner, ber oon allen DBerfen ?>etrtb nur tiefe Siebe

Eennt, bemerEt baju; StabtbibltotheE Set'pjig.) .Otto »erjeichnet aufjerbem noch fob=

genbe 'Programmarbeiten ^etrib: „De jurisprirdentia adjustrice in reliquis scientiis“.

1781. „äterfchiebene groben oon feinen Übungen mit ben Sefunbanern in ber

lateinifchen Stcbtfunfl." 1786 unb 91.

3lufjerbalb feiner .Kirchen* unb Schularbeiten fleht ba6 einjige mufiEalifche SffierE

spetrib, ba6 wenigftenb jum Seil erhalten ift: „Sie SDluficalifchen ©emütbbsiSelufli:

gungen", in jwet 2lbtet(ungen gebrueft unb oerlegt oon Srbmann €hrifioph iSenecfe,

Pforten, 1761 unb 62. Sie „^wepte 2lbtheilung" befinbet fich im 23efig be6 Jperrn

©eh. ;Si. Dr. 2üar gricblaenber in Berlin unb fianb mir burch bie giebenbwürbigfeit

be 6 Stefigerb längere $eit jur 35erfugung. 3hr Inhalt wirb burch Sieber, .Klaoiers

unb iöioltnflucfe gebtlbet unb follte ber djaubmufiE bienen. Sie' unter Dir. 2 oer-

jeiebnete .Klaoterfonate in Sbur ift oon [ehr Enapper gorm unb namentlich int 3lbagio

(bmoll, ^

j

4 ) voohlgelungen. Sbenfo jeichnet fich in ber (öiolinfonate (Dlr.'5) ber lang:

fame Sag (bmoll, 2
/4) oor ben fcpnellen burch inneren ©ehalt au 6 . Dir. 7 enthalt

„Demi douzaine de Polonoises 1

-, bie abwecbfelnb in Sbur unb bmoll flehen unb

eine Itebenbwnrbige .öaitbmufiE barflellen. föon ben Siebern ift ba6 hefte „fpanfenb

Steife" (Dir. 8) mit einer oolEbtümlicben DMobte unb einem Sejrt, ber unb bei ber

granjofetei feiner ©ntflehungöjcit recht oerwunberlich oorEommt. .Kregfchtnat nennt

in feiner „©efchichte beb neuen beutfehen Siebeb" (I. 1912) unfern fpettt unter ben

Dlachfolgern ber berliner Schule 4
, gricblaenber 5 fuhrt über ben oerloren gegangenen

1. Seil ber „©emüthb^SDeluflignngen" ein abfprechenbeb. Urteil DJlarpurgb an unb

fagt oon ben Siebern beb 2. Seilb, fie feien inhaltlich unbebeutenb unb hanbwerEb=

rnäfig, formell jebod) gan^ gut gebaut.

Sur bab ©orltger SDlufiEleben ift fpetri infofern oon befonberer 25ebeutung, alb

er ber crfle gewefen ift, ber hw ein öffentliche^ Jtonjert gab. 33om Saffre 1781

beftgen mir nämlich folgenbe 3lnjeige aub bem „Saufiger Dftagajin": „Ser Sob 3efu,

ein ^affionboratorium, auf 1 OEtaobogen in ©orlig gebrueft unb bafelbjl im ©afls

häufe jum braunen Jjtrfcb aufgefuhrt." @b Eann fich babei nur um bab beEannte,

1 Sauf. Wag. 1768.
'

-

2 Dladjjtefe Oberlauf. Dlacfjncfjten 1769. «§, 293-97.
3 Lus. V. 76. SBb. 38 '1a. 12.

* @. 266.

s Sab beutfehe Sieb t. 18. 3g„ 1902.
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1755 entflanbene unb noch ^cute cjcfc^a^tc Sßerf ©raunß hanbeln, un& alß Merans

flalter Fommt nur. Kantor spetri in grage, in beffen Dlachlafi fidi auch baß Srato;

rtum befanb. Diefeß Unternehmen i|7 ein -Reichen feiner großen Dlüftigfeit unb griffe,

benn er mar batnalß bereit* 66 Sabre alt. 14 Söhre hat er bann noch in feinem

©oppelamt gemirfi, ohne baff »on einem ©ertreter ober Gehilfen bte Diebe märe;

mit 80 Sahreri noch im Hlmte fleltenb, tjl er am 6. Sult 1795 1 geflorhen. ^Detrt

mar »erheiratet mit Korona ©leonote geb. Dltginann; er binterlief; eine etnjt'ge Tochter,

ßheWün e ©leonore. Sn bem Dlad)ruf in ber „Haufißifchen DUonatßfchrtft" »on 1795

(II. S. 51/3), bem mir biefe Hingaben entnehmen/ hei§t eß: „©efonberß jeichnete ihn

fein grabe* #er$ unb feine gelaffene ©leichmütigFeit au*. ©r mürbe beinahe mitten

unter feinen (Schularbeiten abgerufen, benen er fiel) 47 Sahte treulich unterjogen

hatte."

Samit fd)lo§ ein Äantorenleben unb sffilirfen ab, baß jmar redft lang unb

gemtfj an SDlühe unb Hlrbeit in Ätrche utib Schule reid) gemefen ift, baß aber in

biefer tüchtigen unb treuen Hirt »on Jpunberten unb £aufenben »on Kantoren unb

©rganiflen in Stabt unb £anb im meiten beutfehen ©aterlanbe gelebt morben tfi.

Äetn aufjerorbentlicheß ©erbienfl auf irgenb einem ©ebiete hebt unfern ^etrt auö ber

Diethe feiner Vorgänger unb Dtachfolger ober* feiner ^eitgenoffeh herauß unb mürbe

eß rechtfertigen, bte Hluftnerffamfeit anberer in fo außgebehnter HBetfe in Hlnfpruch

ju nehmen, menn nicht fein Dlachlafj unß ein treueß 93tlb beß ©etrtebß ber eoange;

lifchen Äirchenmufi? in einer beutfehen Dllittelflabt mährenb ber jroetten Jpülfte beß

18. Sahtfmnbertß gäbe. Sein Sahrgang 1796 ber £Dberlauft§er DUonatßfchrift 2
tfi

nämlich ein halber Urucfbogen angeheftet mit bem „ ©erjeichniß einer Samm;
lung »on 4U rchenmufifen, melche in richtigen Hlbfcbrtften etnjeltt fäuflich ju befom=

men ftnb, in ©brlit? in beß Äürfchnerß Semmecß ibaufe, auf bem SbermarFte Dir. 130

2 kreppen h°d>." S* folgt junächft bie ©rFlärung ber abgefüriten Dlamen ber ©ers

faffer, bahinter fleht bte ©emerFung „Ine. Incerti autoris unb Incc. Incertorum

autorum Fommt jmar häufig »or, mehrere intttre unb äußere Äennjeichen aber laffen

»ermuten, bafj , , . ©. ©. spetrt, ehemaliger 25 cfxß er biefer Sammlung, felbft

ber ©erfaffer ber fo bejeiefmeten StücFe mar." Hirn Scbluffe mirb noch' ein „gut

conbittonirter glügel, »on ©ontra g biß 3x geflr. g" jum ©erlauf angeboten.

Da» SJeejeicfynte tfr ftoffüc^ georbnet unb enthält 983. Hummern, €ine Verteilung

bie' cinjetnen ©rupfen gibt folgendes Sötlb:'

A* ®vo£e Jefte:

a) JDftern 69

b) ^pfingjten 50

c) 3BeU;nacfyten 64

183

B» kleine JefFe: • u.
'

a) SBefcfynetbung <5t>rifti (91eujai)r) 28

b) (Srfcfyeinung (®rof} 9?nija$r) 16

c) Reinigung 9ttaria 12

d) SBerfünbigung OTviria 12

1 Jtirc$enbudjj»

2 SBtbL t>. ObtxL b. Sffiiff, Lus. VL 34.
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e) Himmelfahrt Sbrifti 14

f) SErinitatiSfep 13

g) 3obanniöfep 12

h) Jpeimfudbung 9)?artd 11

i) 93?tdbaeliS;$ep 15

133

C. Sonntage:
a) Von 9<eujabr bi? Opern 151

b) Von Opern bis spfingften 60

c) £rinitatiS=Sonntage 300

d) SIbvenbSonntage 68

579

E>. SarfreitagS:9)?ufifen: 20

E. ^ateinifcbe 9)?ufifen: 26

F. <ß (atmen unb ^ f> o r d t c

:

11

G. ©elegenbeitö:93?ufiP en

:

31

Summa

:

983
c

Verfugen wir nun/ 'einen Ube^licf über bie tn ber Sammlung vertretenen

Sompontflen ju gemimten. fii wirb btei erfdbwert burcf) ben Umftanb, ba£ bte Vor*

namen festen, ftcf) alfo bet Flamen, bte mehrmals tn ben £ejrtfa vorfommen, nur

Vermutungen über ben Vetfaffer auSfprecfyen taffen»

1. 5lbolph» ^ bftrfte toieö mot;l <5bripopf) 21* fftn, ber von 1639—98 lebte tu Kantor in

97br. 3Btefa bei ©reiffenberg in @df)leften war 1
.

Vertreten mit 1 Sompofition: Te deum laudamus.

2. 2lgricota, 3°h* $riebr., 1720—74, Sdjftler VadjS u. Dirigent ber Sgl. Sapeüe in

Verlin 2
.

v

Vertr. m. 1 Somp.: tyf* 21, ben aud) Sitner ermahnt

3. 2lltnifol, 3°h* S^riPopb/ ber Scfywiegerfobn 33ad)$. ftammte aus Verna, Sr.

£auban,u. mar vor feiner 9taumburg& Stnpeüung 1748 Drganipin bem unter 1. genannten

Söiefa. Sv ftarb 1759 als Organtp an St. SBenjel in Naumburg a/6.

Vertr. m. 2 Somp.: 1 Opermufif, 1 93?ttf. j. 1; Sonnt n. Sp.

4. Vadj, 3ob* ®«*./ 1685—1750.
Vertr. m. 3 Somp.; j. 6onnt. Spornet, $. 27. £rin.:S. u. einer ^afftonö-Santate.

5. Vttri, $ran$ Xaver, 1732—71, Sapeömeiper in ^rag.

Vertr. tn. 2 Somp.: 1 9)?effe u. 1 Vlagniptat.

6. ©oleS, 3°b« S«ebr. f
1715—97, StfmniaSfantor in Seidig.

Vertr. m. 8 Somp.: 2 ju Opern, 2 $u typngP«, tyf. 23, 46, 96 u. (§f>ovat : £obe ben

Herren, ben m&ctjt. S.

7. SrfeliuS, 3°h* @h*tjloph/ ©omorgantp ju Jretbcvg um 1768, lyatte 1730 um ben

©origer Ovganipenpopen mitgeprobt 3
.

•Vertr. m. 1 Somp.: j. 1. 2fbtu=@.

8. $afd). @ntweber 3«>b* $riebr. $., 1688— 1757, ober fein 6obn Sari $rteb*id) S^ttpian,

1736—1800.
Vertr. m. 2 Somp.: j. 3. Sp.=S. u. 23. £rin,:0.

1 Jpoffmann, ©ie Itcnfänftler S$Iepten6 1830.

2 ©te biogr. ^Roti^en, wenn nitf)t befonbetS angegeben, nach Sitneu
3 OiatSprotofoö vom 20. II. 1730.
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9» $ef)re, S. S. nennt ftd> 1748 Organip in Dreien. (Der anbere non 2itner aufgefft^rtr

fommt nid)t in Söetradp.)

SBertv. m. 10 Äomp.; 1 $. Opern, 1 j. ?pngp., 1 a« äße if)n., 8 j. 2p.:Jepe, 1 j. £im=

melf., 1 *. £vin.:$, 1 j. 7. Stiiu®-, 1 j. 24. Zxin.:©.

10. $6tper. 2itner fennt 14 ed fommen mofp nur in $ragc: 2f)vipopb $., 1693—1745,

ßapettmeiper in Sttubolpabt, u. Äafpav g., 1617—73. fittner nennt bei evpevetn jafpreidje

Kantaten, bie aber meip nidjt ald non it>m nadjgeroiefen finb.

93ertr. m. 23 Äomp. : 1 Opern, 1 ippngp., 3 3ßcil;n., 1 Sp.s$ep, 1 9$er6ünb. OTatid,

1 jpimmelf., 1 1. 2p.:©., 1 Kantate, je eine jum 1., 3., 4*, 11., 12., 13., 14., 16.,

18. SErin.:©,, 2 j. 20. Drin.:©., 1 j. 23. 5£rin.^©. # 1 j. 3. Mn.*©.

11. ©brner. 2itner bat 4 Äomp, namend ©.; l)ier f)anbelt ed ftd) utn bie beiben trübet

3of>- ©ottl, ©., 1697— 1778, u. 3of). Valentin ©., 1702— . . . . SBom erperen füf;rt

2. firdjlidje .Stomp. an.

äSevtr. m. 11 .Stomp.: 1 Opern, 2 2ßeibn., 1 9?eujal;v, 2 j. Wmh ffletnig., 1 Jptmmelf.,

1 30 1 j. 1. 2p.:©, 1 *. 22 . Drin.:©., 1 3 . 1. Mn.:©.

12. © off et. 2itncr nennt nur 3°b* 2()riptan ©,, ber 1746 bie Organipenpelle an bev @0:

pl;tenfird>c in Dredben erhielt. Und liegen ndljer t ie ©lieber einer anbern $amiüe ©.:

1. 3of). jpeinr. ©., 1698—1770, Äantor in SiebPafct, Äamena u. ©au^en. 2. Deffen

©ruber 3°b* ©ottlob ©., Organip in ©auljen. 3. .Start Jrtebrid) ©., ©obn non 1., 1724

bid 93“, Äantor in 26bau u. gittau K Da ©cvber in feinem Sepifon (1790) ermdfmt-, baß

ber Organip ©. in ©aufcen um 1764 burdj einen 3aßrgang non 71 Äirdjenfontaten ald

einer ber noqilglidjpen Äirdjenfomponipen Mannt mürbe, bPrfen mir mol)t in il;m ben

©erfaffer ber t>ier evmdf>nten EBerfe fet>en.

35ertv. m. 3 .Stomp.: 1 j. OPern, 1 $. 9ceujat)r, 1 j. £rtn.sg.

13. ©raun, .Start Jprinv., 1701—59, Äapeflmeiper $riebrtd} b. ©r.

©ertr. m. 5 .Stomp.: 1 3. ^ppngpen, 1 $. 3Rarid ©erfünb., £ob jefu, 1 Sanctus, 1 Te

deum laudamus.

Superbem 3 .Stomp, bejetdjnet : ©raun unb ipetrt ; 1 j. 3nuorauit, 1 a* ülogate, 1 j. 7. ^rin.:©,

14. ©rftnbltng, Sßrip. ©ottlob, geb. 1755 in @6il% pubierte in Seip^ig u. lebte bort fpdter

ald Äomponip 2
.

jBertr. m. 2 Äomp. : Die Sl>ripen beim ©rabe bed 2rpanbenen, Söetynadpd^Äantate.

15. £arver, ©ottlob, gep. 1755 aU ^öae^ö 91ad)folger im SLfjomasfantorat.

fBertr. m. 48 ^omp.: 2 Opern, 1 ^pngp», 2 2Betfpu, 1 2p.:g., 1 Trin^J*, 1 jpeiut:

fudj. TOav., 1 OTid^aelidf., 1 b- © nad) 07eujal)r, 1 a> 1* 2p.:©., 1 j. 2. 2p.:©. 1 j.

4.—6. 2p.:©., 1 ©cragef., 1 2pomi^i, 1 Olenufc,, 1 Oeitli, 1 Wif. eorb. Dom., 1,

3u6Uate> 1 Santate, 1 Ologate, 1 2vaubi, 1., 2», 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,

12., 13 , 14., 15., 16., 17., 18., 20., 23. (2), 24. (2), 25. Drin.;©., $um 2. u.

4. Mn.:©., ©. nad) 9Beil>n.

16. Jpartroig, Äavl, ©d>üler Sßad)d, mürbe 1734 Organip in ^ittau.

ffiertr. m. 1 Äomp.
: j. 25. ©. n. Srin.

17. $ a f fe

,

3^f)^ttn illbolf, 1699— 1783, ÄapeUmeiper in Dredben.

9 Äomp. finb bejeic^net mit „Jpafte u. ^etri", babei bie SBemerfung: „Die Atrien mehren:

teild du* Jp.d Opern, bad übrige non ^petvi". 5 5. BBeißn., 1 9teuja^r, 1 j. 2. 2p.:©.,

1 3nnoeanit, 22. $rtn.:©.

18. .gjellmutl). 2itner l)at 2 trüber Jriebr. geb/ 1744, jpoffcfyaufpieler u. Opern:

bireftor, u. Aarl 23iolintp, ©dnger tt. ©cfyaufpieler, bie mol)l beibe ald ^lirc^emnufifer

1 Otto, Oberl. ©d)riftpet(.=£ej,v
' 2 ® e6gL
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auäfaUen, SHeöeicpt ip Jpettmütp ein @i)t*ei6 ; ober Drucffepler unb'fo.tt £eßmunb peijjen.

Spvipian ©ottfr. £elfmunb, 1698—1772, war von 1730—72 JürjU. ®atf. Sapeßm.

u. Organtp an ber #auptfi?d;e unferer Scaepbavpabt Sauban. Otto, bem mir biefe Daten

entnehmen, füprt im ®triftpeller:Serifon japlrette ftrdjenmuftfalifcfje QBetfe von ipm an.

®ertr, m. 1 Somp.; *. Jep S0tarid Reinigung (aut pier ip ein Drucffepler eingefaßten *

im 93er^eid)niö pept: Del. Patt jpel).

19. Jpofmann« Unter ben 53 3npabern be$ tarnen $ bie €itner anfüpvt, benjentgen

peraugjupnben, bev als Sotnponip ber pier genannten 2Berfe $u behaupten ip
; ip uimtig?

lid). <£$ fonnte fiel; panbeln um: 1. 3op. ©eorg 1738— 1809, juerp in ©re*lait,_ bann
in ©tforca u * TOebuft tätig. 2. Widmet bev um 1700 in Breslau lebte u. von feem

CÜtner 2 Sprie u. ©loria, 1 OTagnififat u« 31 Kantaten (1761 bei SBreitfopf) anfüfjrt

^iuper biefen beiben nibc^te icp alö immerhin in JBetratt fommenb not 2 Jpoffm&nntr
nennen, bie bet (Jitner fehlen* 3. Sari Draugott Sp., 1755 in ©brlifc geboren, pubierte

von 1774 in Seipjig 9tfebijin u. OTufif u. ging fp&ter nadj Surlanb 1
. 4. Johann ©eorg

1700—80, Oberorganip an 9)?aria 9)tagbalena in Öreelau, von bem viele Strdjen;

fompofitionen nadjgeroiefen ftnb 2
.

SSertr. m. 21 Somp,: 2 Opern, 1 ®ci6n., 1 Waxih Stert, 1 OTit.-?v 3, <*p.;®.,

4.-6. £p.=®., (Spomtpi, 3nVocavit, Oiogate, 4., 6 ., 13., 18., 19., 20., 21/(2),
24. (2) Drin.=@., 1 Wagnipcat

20. £omitiuS, ©ottfr. Slug., 1714—55, Sreujfantor in DteSben.

©ertr. m. 15 Somp. : 1 2Öeipn., 1 %ujapr, 1 Wtit-S/ © n. 97eujapv, 2. £p.«®.,

Kantate, 1 ., 2., 3., 4., 5., 6 . Drin.:©., ^affionfoSantate, 150. $pf,, Die Jreube ber

Wirten über bie ©eburt 3efu.

21. Sram er. Dev 9came ip bei Mittler 7 mal vertreten, aber von feinem S. werben firtßte

Sompofttionen genannt.

58ert. m, 2 Somp. J 2 ju Opern.

22 . S raufe, Sitner fennt 14 S., barunter ben gittauer Organipen S., um 1760. Gritner,

©erber u. Otto führen aber feine Sirtenferapofitipnen non ipra an. jn Jrage fomrnt

ber berliner 2lbvofat Sprip. ©ottfr. S,, von bem Sirtenfompofitioncn befannt ftnb.

S8ertr. m. 2 Setup,: 2 j. 18, Drin.;®. V
23. Srebe, 3* ?•> 1713—80, .§oforganip in 2lltenburg. Übrigens nennt Sitner tioti £prem

frieb Sptiptan Draugott S., 1781 Jpoforganift in ^Utenbürg, u. 3ot). ©ottfr. S., Witte

beS 18. 3af)rl)ö. £ofEantor in $lltenbjurg. tyaulfe (SKufifpPege in Sucfau) metp 2 Sompo-
fitionen von 3. 2. Svebö nad)»

^evtr. m. 1 Somp.
: j, 16. Drin.;®.

24. iütalta. Der 9?ame TOalta fehlt bei€itner u, tn ben anbern mir $ut Verfügung pel)enben

aBerfen.

§8ertr. m. 1 Somp.: 1 Weffe.

25. 93Z ei p le f* (üitner: ©. ein Somponip be$ 18. 3ab r^»/ ^on ^em Pt D)reöben

12 Divertimenti für Cembalo pnben.

2^ertr. m. 1 Somp. : Hluferpe^ung u. jfpmmelfaprt.

26. ^petri, ©eorg ©ottfvieb, ber ehemalige SBefi^er ber ®amm(ung, fiepe am ®dpuji.

27.

/petrt, 3^pann ®amuel, 1738—1806, Santor in 2auban u, ^aut^en. (%pe unfercö

SantorS q). [Obert. ^onat^ftr. 1793 II, 50].)

93ertr. m. 1 Somp.: Opern.

28. Oioüig. Sitner nennt 3 5K,, von benen in Srage fommen: (Spripian aiug. 91., Santor

1 Otto, Oberlauf. ©tnftpeö.=2er.
2 ^offmann, bie Donfünpfer ©eplepett^ 1830.
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tn spoberofdje (Sauf.) u* 1730 Kantor an bet* Jpoffapeße in Bresben, u* 3oba tt** ©eotg 91.,

geb*'1710, ^oforganift ju ^erbft, von bem ein 3afH‘9anÖ Sirdjenmufif in bev ®6lioti)ef

bev Seipfttgev &()oma6fd)ule erhalten ift.

93em* m. 1 Äomp*; 1 Diagnificat*

29. 9i6mf)Ub, 3ot> Bfjeob*, 1684—1757, Kantor in ©pvemberg, fp&ter Jpofovgantfl: in

Dlevfeburg. 23gl. tyaulfeS 2Ibf>anbl* übet 9i. im ?ti*cfyiv f. DMB. I, 372 ff*

23evtr* m. 13 .ftomp.: 3 ^fingft, 1 9ieufat)r, ©eptuagef., Diifevtcovb., 2., 10., 20*, 23,

Brin.s©*, 4* 2(bv,:©., ©. n* SBeiljn., 1 Dieffe*

30* 9idl)lmann. 93on ben beiben bet Eitner genannten 9i.: ©ottfv* 91.,' 1757 3$iolinijt an

bev Jpoffapette ju sjevbjt, u* 3^ann <Sf>riftc|>f> 9i«r gejl. 1768 a!$ Drganijl in jpalle wirb

mof)t bev julei^t ermdfjnte in 5vage fommen.

SBevtr. m. 4 $omp.. 2 Opern, 1 ^fingften, 1 Dtav; £krfdnb*

31. Oiutini* SBermutiid) ©iovanni Dlarco,! 1730—97; eine Dleffernennt Eitnev non tym

allerbtngS nicht*

Bevtr. m* 1 Jtomp*: 1 Die ffe*

32. ©djtdger* Eitner: S. B. ©d)l., um 1795, u* Dlattf>duS ©dp., ^ebenöjeit unbekannt*

93ertv* m* 1. Äornp* :
ju Jpimmelfabrt.

33. ©cfyubevt* Ettnev £at 7 @df)*, non benen 3&f* ®dj., geb* um 1757 in SGßarnöborf i. 93.,

gep* 1833 in Bresben, berjenige ip, bev mofp am erften in grage fommt*

* SSevtr* m* 1 &omp*
: j. 1* £rim.s®.

34* ©djmdgvigen. Bev 9?ame fei;lt bei Eitner, bagegen fdi>vt faulte (DitifiCpftege in Sudan)

• einen JE. ©cfjro* auf* 93oflf)arbt nennt einen ©d>m. als ßomponipen, bev flantor in

-
SBuvgft&bt mar.

®ertr. m. 2 .Slomp.: 1 Opern, 1 3Jtfify.*gep.

35* @ tiefer, 3ob» Bavib, 1707—70. Kantor in gtniefau*

* SBertv. m. 1 .Stomp*: ‘paffionS^.ftantate*

36. 0to(jet, ©ottfr. Jpeinv., 1690—1749, Jpof^apettm* in ©otl;a*

93evtv* m* 3 $ornp*: 2 j* 21. ©* n. Zv. f 1 Dteffe*

37* lag, @j>viftian ©ottf)ilf, 1735—1811, Kantor in Jpoipenpein i. ©*

SBertr* m. 12 .Stomp.: 2 Oflevn, Weuja^r, Ep.:g*, Diartd Steinig*, £rtn*;g.,

Dtifevicorb*, 3«bilate (2), Ejmubi, 20* Brin*:©* ,

38. BeCemann, ©eorg qtyilipp, 1681—1767, Kantor in Jpam6urg.

Sßertr* m. 102 .Stomp*: Odern 6, spfingp. 2, 9Bei()n* 5, 9<euj* 2, Ep*:g* 3, &erE»s3R*,

3of>*:g* 2, Jpeimf. Di., Dlid}.^*, ©* n. Oleuj., 1. Ep*:®* 2, 2* Ep.:©*, 3* Ep*:©* 3,

4*—6. Ep*:©* 4, ©eptuagef., ©ejeagef*, Epomibi, 3nooc* 4, Üieminife*, Dcult 2, 2d:

tare, 3ubica 2, ^atm. 2, Cluafhnob*, SXifericorb., 3ubil*, ‘Epaubi 2, 1., 2. (3), 3*,

4*, 5* (2), 6. (2), 7*, 8* (2), 9* (4), 10. (2), 11*, 12., 13* (2),-14* (2), 16. (2),

17* (2), 18., 19* (2), 20., 21., 22., 23*, 25* Wn*:©., 1* ?ibb* 3, 2. «b», 2, 3*

3tbö.;©* 3., 4. 2lbn.:@., ®* nr SZBei^tt*, 1 ^affionömuf. — guferbem 2 ^omp* bim*

Setemann u* Ipetvi: 1 ^Bet^n«, 1 i* 1* ^Hbo*:©.

39. SicJjtev* Einen Sichter fennt Eimer nict)t, mof)f aber ein itid>tler, nac^ ©erber ein Äivcfyens

tomponift vom Enbe beö 18. 3^bv^*

SBertv. m* 1 Äomp.; 1 ju SBei^n*

40. ‘Xvier , 3o^nn, gefl* 1789, Organift in gitiau*.'

33ertr* m. 19 Äomp* : Opern 8, ^pngp* 2, 3Betbn. 3, Plogate, 7., 16. u. 21. £tin.;@*,

1* 2fb*:©. 2.

41* 23oig tldnbev, ©abtiel, um 1633 Piatötrompetev in Subeef, fpdter in Äopeni)agen* Eitner

nennt eine Diattbduöpaffion u. ein anbereö fitd)l* 3Berf von tyrn*

&evtr» m. 1 Äomp*; i* 7* ^vin.=©*
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42, 2Bef*enf)oU, Äart Slug*, 1736—89* .ftapellmeiper in SubmigSlup*

93ertr. m* 1 .Stomp*: Die Jpirten bei ber .Strippe.

43, SBiebner, Jol). .Karl, geb* um 1724, gep* 1774 als Orgattip in Seipjig*

SBertr* m. 5 .Stomp. : Opern 2, ppngp*, 3Betl)n., Neujahr.

44, üßirbacfa, Martin, um 1757- (audj noch 1780) ^borbireftor an 0t* Slifabetb in SBreSlau,

SSertr* m* 3 .Stomp*; Opern 2, ppngpen.

45, 2Bolf, SrnP SBilp., 1735—92, Jpoffapeflmeiper in SBeimar*

93ertr* m, 3 .Stomp.: Operfnntate, ppngp*, paffionSmupf.

Qlujjerbem 2 .Stomp, be$. SBolf u, Petri: 2. Sp.:@., 5* 1. $lbu*=0*

93on ©* @* ^)etri pnmmen3 vollpdnbige Jahrgänge u*261 Äomp.t OPern 12, ppngp* 9,

3Beil;n. 19, Neujahr 11, €p. g* 5, War* Nein. 2
f W. $ert 3, Jpimmelf,, Srm*;gv 3of).'

% 3/ W* Jpeimf* 3, Wicb.-J* 6, @* n. Neuj* 3, 1. Sp.:0*, 2. (4), 3. (2), 4*— 6, (4)

Sp**S., 0eptuagef* 4, ©eragef. 4, SPomilu 6, Nemtmfe. 3, £&t. 2, palm. 2, Wiferü

cotb. 3, 3ub* 3, Sant* 2, Nog* 3, S*aubi 3, 1. (3), 2* (4), 3* (2), 4* (2),. 6. (2), 7.

(3), 8 (2), 9* (3), 10. (4), 11* (3), '12. (8), 14. (4), 15.(4), 16.(6), 17*, 18.(2), 19*,

20. (3), 21* (2), 22* (3), 23* (2), 24., 25., 26. (2) £rut.:©„ 1* (10), 2* (7), 3*

(2), 4* (3) SlbP*=0*, 0. n. £öeil>n* 2, pafponS^ant. 9, Weifen 4, Wagnif. 2, 6anc;

tu$ 2, Arafat* 1, Offert* 1, 93enebicamuS 1, Pf* 118* 24 ©elegenbettSmufifcn (bei

Namenstagen 2, bei Stauungen 7, bei 33eert>igungen 2, bei JnPaflationen 4, M)t:

amtsjub. 1, ©djubjub* 1, SbejJub, 1, Äirdbmeipe 1, Srntefep 1, @cblup b. ^yrctyftu

japrS 1, griebenSfep 1763 it* 79 2, SIbenbmupf 1.)

Wit Inc. bejetdjnefc (nad) beS jßerföuferS Weinung ebenfalls von petri pammenb) ftnb

360 itompofitionen: Opern 19, ppngp* 24, 3Betf>n* 19, Ol*=3* 8, Sp*;$. 2, Wmv
Nein. 6, W* 93erf. 4, Jpimmelf. 9,£tin.:5. 8, Jop.sS* 5/ W* Jpeimf* 6, Wich*=5*4, 0. n*

N*=3* 4, 1, (4), 2* (4), 3* (7), 4.-6. (9), Sp,:@*, ©eptuagef. 5, ©ejeagef. 5, Sporn*

4, Jnnoc* 3, Neminifc* 5, Ofitliö, $dt*7, Jub* 3, palm. 1, Cutafim. 4, Wif. 5, Jub*

3, Sant’ 5, Nog* 5, S.r* 4, 1* (5), 2* (5), 3* (5), 4* (4), 5. (5), 6* (3), 7. (6), 8*

(7), 9. (4), 10* (5), 11* (3;, 12* (5),' .13* (3), 14. (6), 15* (5), 16* (3), 17* (3),

18. (3), 19. (0), 20* (4), 21. (3), 22* (5), 23. (6), 24. (5), 25* <5), 26. (5), 27*

(2) Srtn.:0., 1* (4), 2. (6), 3* (5), 4* (2) Slbv*;0., 0. n. SEBetpn. 5, pafftonSmuf*
*

4, Wacjnif, 3, 84. pf, 118* pf. (2), Sboral: Du fd)ü|jep tpn*

Sluperbem: Sine Weffe von einem Eccles. in $iegnii$, Prager Weffe, üBanberlicpeS Scpo

von Safpav prinj von SBalbtl>urn u* ein gafcifel itnltenifcljer Slrien*

Da$ ftnb alfo, nrie bereits feffgeffellt, 983 Äompofitionen; rechnen mir baju

bte 3 ^etrifcpen Jahrgänge mit etwa 200 Nummern,, fo
.
erhobt fich biefe $af)l auf

1183, von bencn .461, unb wenn mir ber Söemerfung beS ®erfduferS ber Sammlung,
bie anonymen SfBerPe hatten ^>etrt jum 93erfaffer, ©tauben fchenfen bürfen, gar 821

von ^etrt felbff flammten* Die übrigen 362 ffierfe verteilen fich fo, bap auf Sele*

mann 104, ^arrer 48, gorfler 23, ^ofntann 21, Srter 19, ^omtltuS 15, Nomhilb

13, Sag 12, ©orner 11 unb gehre 10, jufatnmen alfo 276 Nrn* entfallen, ber

Nefl von 86 bleibt für bie übrigen genannten Äomponiffeit* Die auperorbentlich

grope Slnjahl Selemannfcher Sßerfe beft4tigt ben 2luSfpruch NiemannS 1

, bap Sele^

mann bet Sebjetten viel befannter als 93ach, ber ja h^r nur mit 3 Äompofittonen

vorfommt, getvefen fei* Sbenfo fallt bte grope ^arrerfcber 2BetFe auf; ^eute

ftnb fie wie bie Selemannfchen unb bie ber übrigen Äompontflen, mit 2luSnahme
ber 93achfchen unb beS ©raunfchen „£ob Jefu'' alle vcrgeffen ober hoch nur von

1 Wupper*
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^iflorifc^em 3ntereffe. Unfer ^etri mufj auf ©runb btefeö O^act) (affeö als ein flei§tger

Slirchenfomponiff angefefjen inerben; welchen ffiert freilich feine ©er?e gehabt höh«1/

bas fonncn mir nicht fagen, bcnn fie ftnb [amtlich oetfchollen. DaS Sucfauer Äirchem

archi» weift wohl 2 20?effen non einem ^'ctri auf, unb ^'aulfe mochte fie unferm

^etri, ber fich ja 1744 um bie Sucbauer £>rganiftenftelle beworben fyatte, jufchreiben;

boch tft bteS nur Vermutung. ©elcheS baS ©chicSfat beb iRachtaffeS gewefen ift,

(dftt fich unfdnncr erraten: er hat fich in einzelnen ©tucfen in aile ©t'nbe jerftreut.

Sine 5tachforfchung bei ben Kantoren ber ©brliget Umgegenb hot bis fegt nichts

jutage geforbert. StnS aber laßt fich mit ©cwifth«* fagen, nämlich baft bie Äirchem

rnufif in unfern eoängetifchen .Kirchen in ber jmeiten ipalfte beS 18, Sahrhunberts

abwechslungsreicher unb oietgeftaltiger, auch anfpruchSooller gewefen ift, als heute,

damals ftanb unferm .Kantor eine 23ibliotf)eS oon fnft 1200 eigenen unb fremben

©erlen jur ißerfuguner, heute wirb bas ganjc 23eburfnis aus einigen SRotettem unb

g'eiftltchen fiieberfammlungen beftrttten. SS jeigt fich hier biefelbe iöerarmung, bie

mir auf anbern ©ebieten ber öffentlichen SEJhtftfpflege beobachten fonnen. •

S5uc|>erfc^au

Bie, CSfar. Die Oper, 5*—7« neun, u, er:2CUgemeinet JDeutfcbet ITfuftEerz'ivalen-

6er für 1921, 43. 3<*f)*9<W9* von

Dr, Ütidjarb ©fern, 2 33be, fl, 8°, 174

u, 655 ©. Berlin 1920, Dr, SKicbarb ©tevn

TOufitieerlofl* 23 JL
2Utn?iener SCbcaterlicber, Ü3om jpcmSrouvft

|

bis 9fajfrop* jprSg. von ftlicfyarb ©ntefal,

®ftt ad)t 23ilbbeigaben u, einer 9tatenbei(agr,

8°, XXII u» 184 ©, 4ffiien^etlin, 1920,

2Btener literattfdje 2lnjtalt ©. m, b.fy. 17 Ji .

Bafrrsfllilbettburg, 2Jnri<n gvinnerungen,

8° 232 ©, 2Biem$3etlin, 1921, SBtener

lüetatifctyc 2lnflalt m, b, £, 20 Ji ,

BccEttig, ©ujlav, ©tubien $eetl)ovenS

tyerfonalftil, Das ©d)er$otl)ema, SRtt einem

bieder unvetbffentlicfyten ©djerjo $eetl;ovenS,

(2lbbanblungen ber ©ddjf, ©taatl, gor:

fdjungSinftitute $u Seipjig. gorfcfyungSinfti;

tut für ^ftufifnMffenfcfyaft unter Leitung von

jpermonn 2lbert. Jpeft 2,) 8°, VIII unb

166 ©, Seidig 1921, Q3reitfopf & Jpärtel,

12 JL

Betgbr Oiubolpf). Musiken under det nit-

tonde ärhundradet. Remynd övers. frän

danskan av Axel Nihldn. 8°,. 167 ©.

@tocff;olnt 1920, 21, 97orftebt & @,S.

12 Kr.

gdn$te 2lufi, 8ej.v8 0
,
576 ©, m. 133 21bb.

u, 11 ^anbEolor* SDafefn. Berlin 1920

@. gifdjer $8erl, 125 JL
i£lmblab,<2>igrib, Enlivsstudie.

Sv'enska Kvinnor I. 8°, 192 ©, Upfnla

1920, 3. 21. Sinbblab* 8 Kr.

Sinbeifeti , Äurt 2irnolb, Ätaviergefd)id;ten,

(5inful;runöen in ein volfStöm!id)eS ?Ba-

fldnbnts ber ffllufit Wit SBilbfc^mud unb

einigen .Olotenbeifvielen. 8°, 184©, Seivjig,

Dürrfcfje ^8ud)bonb(g, 15 Ji,

Sord)1?ßnimer, 3®rÖen linfc (untev Mitarbeit

von] Sßtggo govd^ammer, D(;eorie unb

üTedjnif be6 ©ingens unb ©^recb,enS in ge:

meinverftdnblicfjer DorlMung. 8°, XVI u,

564 ©., mit vielen 2lbb. ^eipiig 1921,

^öreitfopf & Jpdrtei, 52 \M>

-^aricb, 2Baltl)er, 2, 2t. j^offmonn. Das

$eben eines Zünftlers bargejleUt von , , .

grnei $8dnbe, 8°, 290 u. 386 ©, Berlin,

<Srid) 9teiß.

^auer, Jofef. 23om 3Befen beS Wufiffllifdjen,

gr, 8°, 66 ©. mit gig, u, 4 ©* 2l6b, 9Bten

1920, £ßalbt>eim:£Serle, 7 Ji,

©eutfcbertlTuftPersEalenber

für baS 3af>r 1921. 36. 3^ rdan9* 3 Söbe,
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tl 8°. (1, 93b. 9?otubud>, 2 Bbe. Hbrefc

budj.) 813 © Berlin 1920, üHojt Jpeffeö

Verlag. 18 JL
Heuberger, Oticharb. granj Schubert. 3. 9lufl,,

burebgef. u. ergänzt von Hermann von bet

qjforbten. („Bevühntte SOTuftfet", 14.

Banb). Ser, 8°, 118 ©. mit 2lbb., gaff. u.

Daf. Bevlm [1920], .©ddef, Berlag6anftalt.

42 A.

$6cEtter, Hilmar. Die 3nbivibualifierung beö

©pieleö. Eine ap^etifdje Betrachtung %ut

HauSmufif. (Btuftfalifdje Kultur. ging*

f^riften, l;r^g. non ber Btufifpübagogifdjen

Zentrale freier 9hbeit^em ein fchaften an

beutfd^en ©djulcn. 2* Heft.). gr. 8°, 16 ©.

BSolfenbüttel 1920, 3, groipler (tn Komm.)

3,50 JL
OäcfcimccEi, 1914, Rowroj kul-

tury muzycznej w Polsce, (Entwicflungö?

gang bet SHufiffultuv in spolen.) 162 @.

Krafau. — 1915, Muzyka na dwocze

kröla WJadysläwa Jagietty 1423— 1428,

(Die Btufif am fyo fe beg Königs Sabtelauä

3agietto 1423—1428,) 3m Verlage ber

9ffabemie ber 5Öiffenfd)aften in Krafau. —
1917. Muzyka w Warszawie. (Die 507ufif

in 9Bavfd)au.)3tt bevgeitfdhriftwRokPoIski
64

in Krafgu. — 1920. Historja muzyki

polskiej. (©efdjidjte ber polnifdven 9)?ufif.)

260 ©. Kvaföu.

3fdaf 3felin0 spatifer Dagebud) 1752.

Herau$gege6en von ber ptjiovifdjen unb an;

tiquarifd}en ©efetlfdhaft $u Bafel mit Unter?

ftü^ung ber gamilie 3feUtt. Bearbeitet burd)

gevbinanb ©d)marj. Ser, 8°, XXII unb

281®. Bafel 1919, Benno ©d)roaSe&Eo.

[Sßertvoü für bie Sl)ronit unb ©efdjidjte

ber iparifer Oper.]

Kaufmann, grifc Btorbedjai. Die fch&nflen

Sieber ber Dßjuben. 47 auSgem. Bolfölieber

(m. Einleitung u. 51nmerJungen.) ©driften

beö 2lu6fcfyufle$ für jüb. Kulturarbeit. 8°,

VIII u. 100 @. Berlin 1920, 3übifrf?er

Betlag. 24 Jt,

llebrer, %Qkot 3oh- ©fb, Bad> als Drgel?

fompontff unb feine Bebeutung für ben fa?

tholifcbenOrganiffen. (Sammlung „Kirdjen?

mufif", ptSg. non «Prof. Dr. Karl Söein?

mann. Doppelb&nbdjen XIX u. XX,) Kl.

8° 17*5 © 91egen$burg 1920, gr. Juffer.

Krel?!, Stephan,- 3:beorie ber Donfunft unb

Kompofttionelehte.* I. Steil. öligem. Bfufif?

lehre, gr. 8?, 256 @. Berlin 1920, Ber?

einigung miffenfd;aftl. Berleger. 20 A*
Kregfcfjmar, ^ermann, gü^rer burd) ben

Konjertfaal. II. 91 6t. 2. Bb. Oratorien u.

weltliche Ehormerte. 4. 5luft. 8°, VI u.

691 ©. Seipjig 1920, Bveitfopf & Hortet.

30 a;
Za tflara. Beethoven unb bie Btunövifs.

Otad) gamilienpapieren auö D^erefe BrunS?

vifs 9?ad)lajj h v% 9töit 8 Bilbbeilagen unb

einer Jrjanbfchriftnad)bilbung. fl. 8°, 93©.
Seipjig 1920, S. g. 9B. ©iegelö Btufifalivn?

banblung. 12 JL
Honte, SBubotf, Aufgaben für bfn Unterricht

in ber Harmonielehre, mt 9lnfd)luß un bie

Harmonielehre von Sit. SouiS unb S. Zfyuittt

bcavb. 3. 9lufl. 8° XVI u. 196 ©. Stutt-

gart [1920], S. ©nminger 91achf. 8.50

fieuie, Ötubolf. ©runbri^ ber Harmonielehre.

9<ach ber Harmonielehre 91* %on\$> unb

S, DhuiUe für bie Hanb beö ©chüleve beavb.

4.9lufl. 8°, VIII, 233©. Stuttgart [1920],

§ ©vüninger 9?ad)f. 8,50 JL

SDlttteirungen t»er Deutf^cn SDtufttgefeU febaf

t

Ortsgruppen

üttüncfyen

9tm 22. 9tot>em6er hielt Dr. Karl Bleffinger einen Bortag über „Die ©i/mptome

ber Defabenj in ber Wufif. Ein Beitrag jur Beurteilung ber neuejlen ^probuftion". Da ber Bor?

trag in einem ber n&djfien H^ftt bet geitfdhtift f. B?B3. jur Berßffentlicbung gelangt, fann auf

ein Oteferat an tiefer ©teile vernichtet mevben. Ein fi ein.
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9}Zittetfungen

Die ©emeinbe 9Gßten fmt t>efd>toffen r jut Seiet beö 150. ©eburtgtugeg Veetl>oven6 eine

SBeetfjobeiu&ugftellung im OltU^aufe ju veranPalten. ©ie fofl ben Zeitraum vom 3al)tc

1799, in bem 93eetf)oven bauernb von SÖonn n ad) SBien überfiebelte, big jurn 3a(;re 1827, in

bem 23eetl)oven parb, umfaffen, unb ben Jonbidpet al£ Äünpiet unb 3Renfd)en, fowte feine Ve;

jiefmngen ju 2Bien, feinet ^weiten Heimat, barpellen. gut 2ofung biefer Aufgabe wirb bet für

biefe 2lugpeüung in Vetradp fommenbe 33eft£ bet flÄbtifdfjcn ©ammlungen Iprangejogen werben.

2lu$ 2lnlaß bet 150. UBieberfeljr von Q3eetf;oveng ©eburtötqg veranftaltet ba$ Sv. 9?icolaö

9)tangEopffd)e muftE()iporifd)e SWufeum in Jranffutt am 3Maitt, Vegtünbet unb Vefiljet BBetngroß;

l)dnbler föicolag ‘DWangfopf, vom 9, Dezember 1920 bis €nbe 3^at 1921 eine 93eetf)oven:

2luSPellung aug feinen veid)f;attigen Vepdnben bei unentgeltüdpr Vepdpigung. fiine befonbeve

Abteilung ber fef>r umfangreichen 2lugpeüung ift bem „Sibelio", fowte feinen- bebeutenbpen ver=

ftotbenen unb lebenben Darpeöerinnen gewibmet.

3n£elfingfovg plant „Suomen Laulu“ unter bet Leitung von Mag. Älemetti für .Rat;

fteitag eine Aufführung bet 9)?atthdus*9)affion $ad)3' in finnifcfyet Überfettung von Äiemetti; beg*

gleichen füt ben ©ommet öo^anni) ein pnnifdjeg 3Wufiffep, beffen Jpauptwerf bet „OTeffiag"

£&nbelg in bet Überfettung .ftlemettig bilben wirb.

®ag neunte beutfdtje Vadjfep bet bleuen Vad)gefellfd)öf t pnbet vom 2,— 7. 3un '

1921 in Hamburg Patt Der herein £amburgifcher OTuftffteunbe hat bie Vorbereitung beg

JePeö übernommen unb Dr. ©erwarb von Äeufiler unb Alfreb ©ittarb mit bet fünpierifdjen 2 ei;

tung betraut.

j

©eit 1* Dezember 1920 erfdjeint in Vreglau eine neue jpalbmonatgfdpift, bie „©djlefifdje.

9WufifRettung" unter ber Leitung von Dr. ©eorg 3enfch unb Dr. 2t. ©djnabel.

©ett 1. Oft. 1920. gibt bie Svenska Samfundet för Musikforskning aud) eine 9ttonatg;

fdjvift übet bag mobetne 9)tufifleben ©d)webeng; „Ur Nutidens Musikliv“ l;eraug; Jperaug;

gebet ip Tobias 92 er (in b.

Die bem Vürfeburget gotfd)Ung$=3nPitut angeglieberte gen tralpetle für mufifwiffens
fdjaftlid)e Univerfitütöfd; tif ten beabfidpigt ein Vüto ein&uridpen, in welchem Diffet;
tatipnen unter fad)mdnnifd)et Aufficht mit SWafc^ine jum biüigpmSglichen Jagegpreig abge;

fd) rieben werben foöen. Aufträge nimmt ba& ©efretariat beg gürpl. 3«fti(tttö für mupEwiffem

fc^aftiid)e ftotfcfyung, Vüdeburg, entgegen.

Die Wupfwiffenfchaft t>at butd) ben frühzeitigen, wenn auch lang erwarteten ‘Job von

Suigi Jord)i einen gerben Verlup erlitten, jorefyi, 1858 in ber %üf)e Vjgn Bologna geboren,

xvax, nad^bem er feine ntufifalifdje Aug6ilbung am Äonfervatorium von Neapel voüenbet hatte,

in ben 3^ven l879— 83 in leipziger ©tubienja(;ren in ben beutfdjen JEulturEreig geraten:

begeiperteö 3Bagnerianertum unb beutfdje Spvadjs unb SWuftfwiffenfdjaft fjaben bamalö feine

©eipeöridjtung lebenöldngltd) bepimmt. 9Äit einer wagnettfierenben Ouvertüre ju ^eineö

manfot" unb einer ©tubie über bie „Üiomantifdje ©djule in Deutfdjlanb unb it;re Vejiefnmgen

)ur nationalen Oper unb jnr OTufif"' (Gazz. Musicale di Milano 1884) verbiente et fid) audj

feine etpen ©poten. 1885 würbe er unter ^3ebrotti Xefjrer für VJufifgefdpdpe unb rip^etiE am
Liceo musicale Rossini $u ^efarö, 1891 aber 93ibiiotf)efav unb Se^rer bet 9Wufifgefd)td>te am
Liceo musicale von Bologna, wo er bem Genius loci bet italienifdjen äßagnerpabt mit einet

Sdjrift 'übet SQBagnet unb einet Überfe^ung von 3BagnetS „Oper unb Drama" fmlbigte; 1906
verließ er feinen VibliotljefargpoPen, um biö 1916 gan| ate ^ompofitionöle^rer beg- Liceo ju

wirten. Daö eigentliche Vetbtenp Jotc^iö lag auf mupfwipenfcfcaftlichem ©ebiet. €t war unter

ben erpen unb wevtvoüpen 3Kitatbeitem.be* vottteplid)en Rivista musicale italiana, in bet er

u, a. juetp gtunblegenbe Arbeiten ü6er bie italienifdje 3wp^wwenta(muftf beg 16., 17. unb
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18. 3abrhunbert$, über bie fvübmonobtfdje Eanjonutnb Arie, übet* bie Denfmüler alter fmn$6=

ppber WuftE in Bologna, ver6ffentlidp bat; ber britte unb bepe Banb beö ^atalog^ ber SBifelto-

ti)d bcS Liceo verbanft t^m feine q)ublifatton; feine fcbbnpe Dat — jugleicfj n>of>t fein

SeltnerjenSfinb — mar ber beginn einer italienifdien ®enfmaler:<publifation, ber „Arte musi-

cale in Italia“ (1897), bie es freilich nur auf fieben Bänbe gebradp l)af, weil Sordp bamalö

als er fie unternahm, fo gut wie allein panb; gegen beren Auswahl, $orm, EbitionStecbniE man

einmenben fann, foviet man mag, unb bie bennod) bie bisher reidjPe unb nridptgpe Üuelle alter

italienifdjer SBufiC geblieben ip, hinter ber bod) Petö ein edp Ktnplerifdier Sinn Pef)t. Storcht

barf für ftd> ben Üluhm beanfprudjen, ber erpe wirtliche Wufifwipenfdiaftler Italiens gewefen

ju fein; fein SEBirfen unb feine Seipung wirb vor allem in Deutfdpanb lebenbtg bleiben; unb wer

bie greube gehabt bat, ben traft: unb temperamentvollen, parfen unb herben, hilfsbereiten Wem
fdjen petfonlid) tennen ju lernen, wirb ihm pets eine banfbare Erinnerung bewahren. 21. E.

Dem Jpeft liegt ein ^rofpeft bet ü6et* 3uliu$ Schtoffer's bepbreibenbeö Berjeid)nU ber

„Sammlung alter Wufifinprumente" be$ Wiener funphiporiphen WufeumS.

Kataloge

Oöwalb üöetgel, Setpjig. Auftion$:.ftatalog. Oteue Jolge* 9?r. 105. Dheater^Wupf ufw. Aus

ber Büdjerei be$ verporbenen ©efmSKatS Dr. Jranj ÄoppePEßfelb. Berpeigerungstage: 15,

unb 16, Dejember.

2&iffenfd)aftliche$ Antiquariat unb S3erlag^hanb(ung Steurer @. nt. b.Jp., Aachen. Büdjer--

auftion 116. Wupfalien unb Wufifliteratur. BerPeigerung am 8. Dezember. [Ohne Seltern

beiten.]

£eo ^tepmannöfohu Antiquariat, Bevlin SW 11, Katalog 206. Seltene Büdjet* unb gra=

phifd)e Blätter.

[Enthalt unter ber Diubrif Siturgie eine Pldhe wertvoller Hummern (152— 160),

aufjerbem nod) ^erpreut eine Anzahl feltener Wufitbrutfe (1, BoethmS, Opera i.546, 3. Manu-
ductio ad Cantum Choralem Gregoriano — Moguntinum 1672; 4. Vigilie maiores

minoresque mortuorum, Bafel 1510; 12 a
; 21 j

34, Pteidjarbt, Wufifju ©oetheS 2Berfen

1793/4; 35, Oieicbavbt, ©oetheS lieber 1809; 54, Warpurg, Jpiporifch:fritifd)e Beptraege

1754—62; 82, Oteidmrbt, Schillert Iprtfdje ©ebiditc ufw.]

Witte ilungen ber Wufifalienhanblung Breit topf & Jpürtel, $etppg. %\ 126, Plo:

vember 1920.

Sejembet 3nf>att 1920

«Seite

SBtffj. 2llmtamt (Berlin): Beethoven* Umarbeitung feines Streid)trio$ op. 3 $u einem

JUavtertrio . . . . . 138

2Ufreb Drei (SBten): Beethovens Dftett op. 103 unb feine Bearbeitung a($ CLuintett öp. 4 159
W. ©onbolatjd; (©irlib); ©eorg ©ottfrieb s]3etri, Äantor in ©brlib 1764—95, unb fein

mu(ifalifcf;er 97acf)laf5 . 180
Bücberfdjau 189
Witteilungen ber Deutfehm Wuftfgefeflfdjaft . 190
Witteilungen 191
Kataloge *,

* 192

Schriftleitung; Dr. 2Ufreb Etnpein, Wü neben, EuvifiWSptafje 13
Dtutf unb 93erlag von Bteitf opf & Jpärtel, Seipjig, 9]ürnbergtf Strage 36/38



3eitfd)rift für $?ufifttnffenfd)aft

£m\\fyt$tkn t>m t>er £eutf$ett lütufifgefeüfc^aft

Vierte« $eft 3. ^afcrgang 3<*nuAr 1921

(Jrfcbeint monatlich, gür bie Sttttgfieber ber Seutfcben SDJufifgefellfcbaft foflentoö,

für fJlicbtmitglieber 30 üftarf, (Jtnjclbefte 3 5Jiarf u. £.*3.

2fattftcfje 3)?itteifwi<jen t>er £)eutfd)en $iufif<jefellf$aft

m 18. Sejembet 1920 hielt bie Seutfcbe Sföufifgcfellfcbaft ju £eipjig ihre

britte SOlitgltcbcröcrfammlung

ab, bie in Sibmcfen^eit ber beiben nerbinberten Sorfigenben non ^rof. Dr. jp. Ulberte

£eip$ig geleitet mürbe.

Sie Serfammlung nahm non bem Sertcbt beö ©ebriftfübrerö dienntniö unb er*

teilte bem Sireftorium Sntlaflung. Ser ©ebagmeifter, Dr. Jpellmutb non dpafe/

erflattete ben Stecbnungöbericbt. 2Ilö 9tecbnungöprüfer fungierten bie Sperren 9?rof.

Dr. Prüfer unb S. g. Siebter. Sem ©cbagmeifler mürbe (Jnttoftung erteilt.

Seim Sttd gefffegung beö Sftitglieberbeitragö unb Jpausbaltplaneö befcblof? bie 33er=

fammtung auf ben Eintrag beö @cba§meijterö etnffimmig, in ÜJnbetracbt ber mirb=

febafttidjen ^ufidnbe ben

Sflitglieböbeitrag auf 30 SD?arB $u erhoben.

Sie auölanbtfcben (auch bie ofierreicbtfcben) SJtitglieber follen non btefer £r*

böbung nitbt betroffen merben, fonbern ben bisherigen Settrag metter entrichten.

Sem Slnfucben einiger auömartiger SJiitglieber, non ber Sntricbtung beö Seitragö in

©olbntarf entbunben ju merben, nermoebte bie Serfammtung nicht betjutreten. Ses

jüglicb ber Sermenbung ber neuen Einnahmen mirb baö Sireftorium ben Settrag

mit ber gtrma Srettfopf & Partei reoibieren.

Sei ber faljungögemdfi erforberlicben Dleumabl beö Streftoriumö mürben bie

früheren SJiitglteber rotebergemdblt, ndmlicb bie Herren (Seb-'Stat ^rof. Dr. dtregf cb =

marsSerlin (Sorfigenber), ®eb.'9tat *Prof. Dr. ©tumpfs Serlin (fielt». Sorfigem

ber), 9)rof. Dr. Ülberts Seipjig (Schriftführer) ,
Dr. jpellmutb non o f e

s

Seipjig

(©cbaljmeifter), sjProf. Dr. 3lbler=2öien, sprof. Dr. ©anbbergersSDlüncben, ^rof.

Dr. ©cbneiber= Sreölau, i))rof. Dr. © ei f fertsSerltn, ^rof. Dr. ©olfsSerltn.

Sie oter erjfgenannten sperren bilben ben engeren Sorfianb.

Sefonbere SHntrdge auö bein Greife ber üSJiitglteber iagen nicht not.

35er SÖorftanb ber 2>eutfcben SDtuftfgefeflfdbafr (£. 23.

3. 31.
s
brof. Dr. 3ibert.

13Beitftforift füv 3» ufiftoiiTett fd>a fr
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©tubien au 2Ö, 5(. Starts
$ircf)enmnfifalifd)en 3ugenbwerfen

(bis }u* erfictt ttölientfc^cn Steife)

®en

3Btl$. &urt$eti, SBetbes^eim

vorliegenbe Arbeit würbe im Sommer 1918 bei bet p^Üofopbifd en Jafultät -bet Unibcrs

^Jftiät <Bonn aU Sifiertation eingereidp. Sie feip fid? fritifdj bauptfächlidj mit Otto 3af)nö

unb Z. be üBojewaö unb ©, be ©ainfcjott’ Niozartwerfen aueeinanber. Jnjmifdjen erfc^ien

nun bet etjle $3anb oon Jp. Slbertö tiefgreifen bet unb beDeutfamee Neubearbeitung beä 3af)nfchen

SBudjeä. Dajj butd) feine 33er6ffeittlid)ung meine 5lu$füt)rungen nicht überpüffig geworben finb,

wirb bet aufmetffame 8efer aud) mof)l ohne Jpinroeife auf bie non Ulbert vielfach ganz abwetd)en;

ben (Srgebmpe im einzelnen ernennen*

Der fd)on oft gegen Otto 3at)n$ Niozartmert erhobene JBomuvf, ba§ eg NiojaftS ©til nad)

Jperfunft unb üBefen nicht flat genug beftimme, trifft mit allein OTec^t aud) bie Unterfud)ungen

übet be$ Äünplerö Äirchenmufif* „Die $rage, meiere Weiftet Niozart vorzüglich pubiert fyabt,

gepebt Sa^n 1
,
tp leiber nid)t genügenb zu beantworten"* (Jr beutet bann zwar ben iSinpuf;

bet Salzburger unb anberer „in SübDemphlanb geläupger" Weiftet auf ben .Kirdjenfomponiften

Niojart an, nennt aud) bie Namen ^Berlin, Nach* Jpai;bn, 5lDlgaffer, ohne freilich Näheres übet

Nicbtung unb ÜBeite tyreS (Smpuffeö verlauten ju laffen; aber fogat ben gewaltigen einfiufj

3of>* 5lDolf Jpaffeö auf beö jungen ©aljbuvgerS etfe Missae solemnes ^at et ganz überfein«

2lud) bet ^Befruchtung bet Wogattfdjen .Sirchenmufif burd) bie teilen unb uielfeitigen €inbrücfe

auf feinen italienifcben Neifen wirb nur obenf)tn gebucht. 2Bo einmal bepimmtere jjufammem

hänge aüfzujeigen verfudp werben —
- j. $B. bet ber S3eftn*ed)ung beS Miserere Ä.;2J* 85, baS zu

©regotio üUlegriö Miserere in$8ezief)ung gefegt wirb 2 gerät nid)t feiten auf falfctyrJütten*

—

Z. be SBozewa unb be Saint;$oijr, bie in ben beiben bisher erfd)tenenen, bis zum Jperbp beS

3abreö 1777 teid)enben SBänben t^reö ÜB. 51* Wo^art Claris 1912) ausgepjrodpnevmaßen gerabe

NlozartS fünplerifd)e (Sntwicflung aufzuhellen beftrebt waren, i)abtn in ihren Ausführungen über

bie Äirdjenfompofttionen nid)t eine gleid) glücflidje Jpanb gehabt wie etwa in ben Abfdjnitten

ü6er bie Älavierwevfe. üBohl umfd)reiben fte ridjtig bie allgemeinen fird)enmufifaltfchen Stils

tenbenjen ber grit. Aber eS ip ihnen wirfst immer gelungen, bie pilipifdjen 93efonberf)titen ein=

Zelner Schulen unb Nieiper, bie auf Ntojart einwirften, mit wünfdjenSwerter Deutlic^fcit bat2

jupeUen. $8or adern aber verfennen fie völlig ben großen ©tiluntcrfdpeb zwifdjen Missa solemnis

unb Missa brevis, ^anb^ftben ferner gar z« fdjematifcfy ben ^Begriff einet fottfdjteitenben

„la’icisation
M

bet Ättd)enmuftf in bet znwiten ^älfte beö 18* 3al)rt)unbetts unb fc^einen enblid>

bte unleugbare Jpilfe Seopolb Niozartö jumat bei ben fontrapunfttfdjen 5lbfc^nitten in ben SBerfen

feineö ©of)neS gar nic^t ju aljnen*

5l(lerbing6 treten auf bem ©ebiete ber Äird)enmupf be6 18, 3af)t^unbert$ bem Sorfd)er

aud) ganz befonbete ©djwierigfeiten entgegen. 3)aö umfangreiche duellenmaterial, bie jaf>tlofen

Nlepen, Nlotetten, 95efpern unb Litaneien jener $3eit, liegt mit uerfchwtnbenben 5luönal)men nur

fjanbfdjrtftlid) unb zum Ztil nur in Stimmen in oielen 93ibliothefen jerpreut vor. 5ln p;pe;

matifdjen Unterfuchungen fe^lt eö nod) fap gänzlich* SBalther Niütlerö Niohogta^h« n 3&h*

1 ÜB. 91. Niojarf, 4. 5(uf(. 2ei^tg 1905 SBb. I, ©. 826.
2 51. a. 0. 53b. I, ©. 145. 3m6mUd> wirb ©. 137 patt ©regorio üldegti ®om. 5ldegri genannt.
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Abolf £affe al$ Äirdjenfompomfl" (Seipjtg 1911) unb 21. M* ÄlafdfpS At6ett „Mich*,#apfen

alö Äitd)enfompomfi" (2eip$ig unb SBien 1915) finb vereinzelte SSetfuche geblie6en.

Daher rührt e$, bafi toir in ber f>lf^orifct>en SrEenntniä bet Moaartfcfyen -SUrcbenmufiE nod)

nid)t njefentltd) über Otto hinauögeEommen finb* Die »orltegenbe Arbeit foQ ein befd>ei=

benet S&erfud) fein, fyxtt unb ba bie <pfl6cfe etwas weitet $u flecfen, Angeregt unb bürd) viele

wertvolle $tnger$eige gefftrbert würbe fie bon sprofeffot Subwtg ©c^ieberraait im mufiEhiftortfchen

©eminar bet Unfoetfitdc 93onn.

®$ obliegt mit bie $pfltd)t, für Mitteilungen unb ttberlaffung bon Jpanbfd)tiften im befon-

beten ju banfent Der ©taatebibliotfjeE in München, bet #ofbibliotheE in üBien, ben Jpetren Dt.

SBill). Krabbe in 93erlin, SuftoS 2lrno Oleicfyert in DreSben, Dr. 9tid). bon ÄraliE. in SBicn,

DomEapelltneifter Jperm. ©pteS in ©aljburg unb ©efjeimrat ^prof. Dr. 01* Meißner in 93onn*

<2ine 2Dettetföi)tung tiefer oorlüufig begrenzten ©tubien bemalte ich mit für fp&tct bot.

Die für ben Jpiftorifet wid)tigPen gtagen bürften freilich fdjon in bet oorUegenben Arbeit in Atu

gtiff genommen fein.

I.

SSRojartS Stellung juc Äirchenmufif im allgemeinen.

AIS im 19. 3af>rl)un&ert burch bie Anregungen bet Stomantifer fowte bie 95e^

müpungen Earl ^roöfeS unb fernes JtreifeS bet ©efchmacf in ber fatholifchen Äirchens

mufiE fid) gewanbeit hatte, unb an bie Stelle bet vielfach ftnnltch heiteren unb

feflich raufchenben 3nflrumentalmeffen bie ernfen Klange beS spaleftrinaftils getreten

waren, würben juweilen manche Auflagen gegen bie EtrchenmufiEalifchen Schöpfungen

ÜRojartS erhoben. Sie feien nur auf SSeftellung, mit 3ftücfficht auf befimmte loEaie

SErabitionen unb ben ©efchmacf gewtffer firchltcher SBürbentrdger unb barum, fo

fchlofi man, ohne bie innere Anteilnahme gefchrieben, bte einer Äompofition erft ben

Stempel beS echten ÄunfiwerfS aufbrucft. Schon bein begeiferten SRojartoerehrer

g. Z. A. Jpoffmann erfchicnenen beS SSReiffrrS SSÄeffen, „bie er jeboch beEanrvtltch’ auf

erhaltenen Auftrag nach ber ihm oorgefchriebenen SRorm fomponierte", als „beinahe

feine fchwdchfen 2Berfe". Staben fie fich hoch auch nicht tetn erhalten oon ber bie

Äirchenmufif in ber legten Jpdlfte beS 18. 3ahrhunbertS entfellenben /,anfietfenben

Seuche beS weltlichen, prunfenben Seichtfinns"

K

3toch in unferer $tit finbet

jj. SRetmann, bafi üRojart in feinen SReffen, bie er „gattj unb gar unter bem be?

engenben Zwange duferer 23erhdltniffe" gefchrieben habe, „oft gerabeju gebanEenloS"

erfcheine, fo wenig fontme es thm barauf an, ben Inhalt ber Xejctworte burch bie

SRuftf wieberjugeben. 9tur feiten unb ganj oeretnjelt fomrne in tiefen SÖerfen ber

„Abet einer böseren Statur" jum fflorfchein 2
. Am weitefen tf in fofchen Anfchulbt?

gungen inbeffen wohl &htöaut, ber geifreiche ^eibelberger SRechtölehrer unb feinfinnige

MufifEenner, gegangen. „iSRojart Idchelte unoerhohlen über feine ^Reffen", fo fchreibt

er in feinem Büchlein „Uber Steinhett ber Xonfunft" 3
, „unb mehrmals, wenn man

eine 9D?effe bei ihm befiellte, protefierte er, weil er nur für bie Oper gemacht fei.

Allein man bot thm 100 2oui$bot, unb ba fonnte er nicht wiberfehen, erEldrte aber

1 ©. ^offmattnS 2luffa$ „Alte unb neue Äitchenmuftf" in bet 2lßgem. mujtfal. Leitung

3ahrg. XVI (1814) ©. Ö77-684, 593-603, 611—619.

2 Allgemeine Mupfyeitung 1890 4.

3 1. Auff. Jpetbdberg 1825 11.

13*
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lacfjenb, waß ©uteß an feinen «Weffen fei, baß werbe er nachher fc^on für feine Opern

oon borther abholen".

„baß fcf>einbar Xatfdcblicbe biefer aiufjerungen erfunben" unb jwar „fehlest

erfunben" fei, barauf b«t febon Otto 3afm uacbbrücfticbk fsingewtefen K 2Jucb in

feinen bramatifchen «Hkrfen fjat «Wo&art nicht überatt frei Eonjipieren fonnen. 2lucft

hier arbeitete er otelfacf) auf SBeficltung unb, wie eß im 18. 3abrbunbert allgemein

übiieb war, mit ffeter 9lücfftcbtnoE>me auf bie außfübrenben Ärdfte, ja manebmai

cielletcbt mit attju willfähriger '2lnpaffung an bie Eigenheiten ber oergötterten ©efangß;

oirtuofen. Zubern war er hier nicht feiten an Eünfilerifcb minberwertige Sibretti

gebunben. Unb baß atteß bot boeb ben glug feiner «Pbnntafie nicht bemmen fonnen.

«ähnlich »erhalt eß ficb mit «Wojartß ßirebenmufif. »etraebtet man fie nicht lebiglicb

auß unferem heute fo ganj anberß eingekeilten empfinben berauß, fonbern im Siebte

ihrer £eit, fo wirb man erfennen, bafs auch hinter ihr ber ganje «Dfojart fleht.

«Dfojart bat wirflid) nicht über fein firebenmufifalifebeß Schaffen „geldcbelt",

fonbern eß nicht minber ernfl genommen wie feine fonjiige Äunfl. Einet jlreng

fatholifchen gamilie entfproffen, war er, wie unß feine Briefe lehren, atß Äinb oon

jjerjen fromm. 3n fpdterer 3eit, ba er bem ßinfluffe beß »aterß entwarfen war,

mag fein »erbdltniß $u bem überfommenen ©lauben wohl etwaß fühler geworben

fe in _ fcag beutete er wenigfienß nach ben freilich mit »orfiebt aufjunehmenben

Olottjen oon 3of>. griebr. 3tochli§ 2 wdhrenb feineß Seipjiget Hlufenthalteß felbfl an —

;

inbeffen gelegentlich fließt hoch auch hem gereiften «Wanne noch haß »efenntniß einer

unerfchütterten fatholifchen ©laubenßüberjeugung auß ber geber. ®o fchreibt er

nach feiner Jjeirat an ben »ater, bajj er febon feit geraumer ^eit mit äonflanje

fowoht in bie ty. «Weffe alß jum »eichten unb dtommunijieren gegangen fei — „unb

3ch hohe gefunben, bajj ich ntemalen fo fraftig gebetet, fo anbachtig gebeichtet unb

Sommunicirt hotte alß an ihrer Seite" 8
. 3n feinem lebten Sebenßjahte will er

„mit einer dlerje in ber #anb tn ber Sofcphflabt mit ber ^tojeffion gehen" 4
. 2Bie

.mit bem @eijte ber fatholifchen .Strebe, fo war Ößolfgang SRojart auch mit ben

gormen tfjreß Äultuß oon 3ugenb auf innig oertraut. 2llß Sohn beß erjbtfcboflicbeu

»tjefapellmeifterß hot er bie Saljburger Oommufif fchon frühzeitig auß nachfler Wdhe

fennen gelernt unb fiel) gewifj auch perfonlich an ben Sluffühtungen beteiligen bürfen.

aiuf ben «Reifen befugt er mit bem »ater eifrig
f

bie Äirchen, befonberß wenn ce

feierliche «Weffen ober »efpern ju hüten gibt 5
. Öftere berichtet er barüber nach

J£>aufe 6
, mahnt auch wohl baß „Wannerl": „©ehe fleifjig nach SRirabell in btc

Sttanepen unb höre baß Regina coeli ober baß Salve Regina" 7
, Stubienjwecfen

fopiert er fich etgenhdnbig gute «Weffen, Offertorien unb «Wotetten, befonberß fotche,

1 2B. 5t. gRojatt. 2. Stnft. ücipjig 1867 25b. I. ©. 271; 4. Stuft. 1906 ©. 305.

2 atßgen). Btujifnf. Bettung 3ß(jrg. III @. 494 f., and) abgebrutft bei 9tiffen, SBtcgrapfjie ÜB. 2t.

©• 659,

a 33 tief SBolfaang* an ben »ater vom 17. ülugufl 1782 (©djiebermair, bie Briefe SKojartß

unb feinet Jamilie, 3Rän$en unb Seip^ig 1914 33b, II, ®. 179). _
4 35rief 38offg. $J?o$artß an feine @attin vom 25, %\n\i 1791 (©c^iebermair, »b. II, ©,339).

5 93g(. befonberß bie Briefe Seopolb 9)?ü$art$ vom 1* $ebr, 1764. (©d)iefcermair, 33b. IV, @. 221),

10. Sehr. 3770 (III, 19), 19. 9Jiai 1770 (III, 42), 1. ©ept. 1770 (01, 68), 6. Oft. 1770 (in, 75).

fi @, bie »riefe Sßolfgangß vom 25. Slprit 1770 (I, 14), 29. OTai 1770 (I, 17), 4. Slugujl 1770

(I, 20), 6. Oft. 1770 (I, 25).
“ »tief ÜBolfgangß an bie ©djroefter vom 19. 9)?ai 1770 (I, 16).
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bie im ftrengen Stil gefchrieben finb 1
. VtS in bie legten Lebensjahre bleibt fein

lebhaftes Sntereffe ber Ätrchenmufif jugemanbt. gür bie Aufführungen im oan

Sroietenfchen J?aufe laßt er fich „©ontrapuncte" oon Sb erlin unb Michael #ahE>n

nach 2Bien fcfstcfen unb bittet auch um Überfenbung oon einigen ber heften dtirchem

ftücfe feines Vaters 2
. „Menit ihm feine ©emahlin eine recht angenehme Uberrafchung

an einem gamtltenfefte machen wollte, fo ocranftaltete fie im ©eheün bie Aufführung

einer neuen ÄirchemSompofition oon Michael ober 3ofeph djapbn" 3
.

„Ber höhere pathetifche Stil ber Ätrchenmufi?" foll nach SJHfFet»
4

ftets Mojarts

SieblingSflubium gemefen fein. Vitter beflagt Mozart bie junehmenbe Verflachung,

„bie Verdnberung beS gusto" in ber Äirchenmufif, bie jur golge höbe, „bafi man bie

mähte dttrchemnufil — unter betn Bache— unb faft oon SBürmern gefreffen — finbct"

5

.

Unangenehm berührt jeigt er fich auch »<m ber unter Srjbifcfjof jjneronpmuS in Saljs

bürg gebotenen Äürje beS ©otteSbtenfteS, bie fetbft für bas feierlichfte ^ontififatamt

nicht mehr als brei Viertelftunben Seit laffe. Biefe Art oon Äompofitionen, fchreibt

er an M Martini®, oerlange ein eigenes Stubium, juntal ba eS fich um oollinftrumen=

tierte Meffen „mit ÄriegStrompeten unb Raufen" hunble. Außer SberlinS unb ber

beiben ^apbn foll et glorian ©aßmanns Äirchentompofitionen gefchdgt, Somellis

Arbeiten im alten Stil aber ablehnenb beurteilt haben 7
. Jjols&auetS Äirchenftil

fpenbet er unetngefchränfteS Lob 8
. Sine Meffe gr. 36. StichterS ift nach feiner An=

ficht „charmant gefchrieben" 9
. Baß er bie üircbenmufif Abt Voglers fcgarf oer=

urteilte 10
,
mag man fchließlicß auf bie Rechnung beS Mannheimer ^JarteigejdnEs unb

ber Veetnflußung burch Voglers ©egner fchreiben. Aber auch anläßlich einer Meffe

oon iPaul ©rua, bie er im 3ahre 1780 in München hörte, fchreibt er: „oon btefer

©attung fann man leicht täglich ein halb Bugenb Somponieren" 11
. Selbft eine

Meffe beS gefeierten 91 au mann, bie roölirenb feines BreSbener Aufenthaltes unter

1 9 Säfsc a«S einem bmftimmigen fationifcf) gearbeiteten Stabat mater »om 5Jiarc()efe Üigna'iilc,

ba* 1767 in ^forenj geflogen tiuirbe, 2 Pignus futurae gloriae au* Litaneien von 9)lid). Jpai)btt (|.

darüber Ä6d)tl, (Sfjronolog.^tljemat. ©er$eid)ni* fämtl. Sfcontöeife ©3* 21* ^ojartS, 1* 21ujL, Seipjig 1862,

©. 623); ferner eine Oleifje von Äirdjenfompofirionen ©ficf). Jpaijbnfi unb 3°^* 8berlin$ (auf--

9fWbtt bei Safyn, SB. 21* ©lo^art 2. 2lujt, ©b. I, ©. 239, 4* «ufr, ©. 270)*
2 ©gl* bie ©riefe SBolfgang* »om 4. 3an* 1783 (©d)iebermair ©b. II, ©. 208), 12. ©lärj 1783,

(II, 217) unb 29. SKär* 1783 (II, 219).
3 ®o berichtet Riffen (©.'690f*), ber tyinfid&tUd) berattigev Erinnerungen Äon|lanäe$''

r

roof>l ju»er:

(dffiger ©eroätyrßmann ift.

4 ©iograptyie ©3* 21* 9ttojart* ©* 554.
5 ©rief an ben ©ater »om 12. 21pril 1783 (®d)ieberntair, ©b. U, ©* 220)* ©eeinflugt ift bie

hier mgetragene 21nfid)t üöotfgang* augenfcbeinfid; burd) bie ardjaifterenben Neigungen »an ©mieten*.

6 „la nostra Musica di chiesa e assai differente di quella d’Italia, e sempre piu, che una Messa
con tutto II Kyiie, Gloria, Credo, la Sonata all

1
Epistola, Voffertorio 6 sia Mottetto, Sanctus ed

agnus Dei ed anche la piu solenne, quando dice La Messa il Principe stesso, non ha durare che
al piu longo 3 quarti d’ora. ci vuole un Studio particolare per questa sorte di Compositione. e che
deve pero essere una Messa con tutti strömend — Trombe die guerra Tyropani x“ ©rief uöm
4. ©ept. 1776 (©d)iebermair, ©b. I, ©* 52 f.)*

7 Ociffcn, ©. 660ff. »gl* and) tlffgem« tnufifal. geitung, 3a^rg. III, ©.493.
8 „£o!jbauer fdjreibt fel>r gut* einen guten dreien ftpl." ©rief »om 4 %m* 1777 (®d)iebetmatr,

©b. I, © 104)*

« ©rief «om 26* Oft. unb 2* Ww. 1778 (®cf)iebevmair„ ©b* I, ©. 266)*
10 ©rief »om 20* 97o». 1777 (®d;tebermair, ©b* I, ®. 120).
11 ©rief »om 13. 9cc». 1780 (©d)iebermair, ©b. II, ©* 7).
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bcö tfompomlten Leitung aufgeführt wurfce, ftnbet er fefjr mittelmäßig 1
. eine SReffe

eitteö SERufiferS, Per mit offenbarem latente für Pie fomifrte ©per begabt, jePoch als

ßirchenfompomfl angefMlt mar, parobierte er nach Otochlig’ Bericht auf bie ergö§*

lichjte «Seife 2
.

SRit bem eigenen ürchenmufrtalifchen Schaffen beginnt SRojart fchon fehr früh.

3m 2llter oon jehn 3ahren macht er fich an bie Äompofition feiner erften SRefie,

bie inbeffen nicht über Paö Äprie hinauögePeiht 3
. <& freut ftch, baß er in ©afjburg

burch bie «Stellung feines Saterö (Gelegenheit ()at, fooiet für bie Kirche ju fchreiben,

mie er will 4
. Unb biefe (Gelegenheit nü|t er mit allem €ifer: Daö beroeift bie flatt»

liehe ainjahl ber in ben wenigen arbeitsreichen Saljburger 3ahren entffanPenen Neffen,

Sttaneien unb «öefpern. «Rach feiner Überfiebelung in bie ofterreicfjtfche Äaifetßabt

fomponiert SERojatt nur wenig mehr für bie Äirche; benn Paö SBien ber 3ofephinifchen

=3eit hatte ja Jaum noch Staum für feierliche mufifalifche ©otteöPtenße 5
. Um ein

(Getübbe einjulöfen, gebenft er nach feiner «ßerbinPung mit Äonffanje in Saljburg

eine neue sfReffe aufjufüb«n B
. Diefe SReffe, bie leiber alö £orfo hinterlaffene große

CmolHEReffe 7
, ift ber »ielleicht treffenbße beweis für PaS innere JperjenSoetbältniö

sjRojartö jur Äirchenmufif. Den SluSgang feineö Üebenö oerflären enblich gleich

Älängen auö einer anberen «Seit baö Ave verum corpus unb baö 3tequiem.

«Schon auö ber Selbßficherheit, mit ber GRojart über Äirchenfompofttionen anberer

1 SBricf »cm 16, Stpril 1789 (©diiebetmait, II, 293).

2 «Hflgem. mufifat. Leitung, 3abrg. I, @. 116; auch bei «Riffen, ©. 657 ff. ebgebnuft.

8 £>a& Kyrie $.:93. 33 ,
beffen Slutograpp bie 2luf|d)(ift trfigt: „Mese a Paris le 12 . juni di

Wolfgang Mozart 1766 .“
#

4 „II mio Padre e Maestro della chiesa Metropolitana, che mi da l’occasione di scrivere

per la chiesa, quanto che ne voglio “ ©rief an *om 4* 1776 (@<htcbermair,

©b.i, 0. 52).
. , „ 4

s ,,©et) ber neuen Slnorbnung beß ©otteßbimpeß tm 34™ 1783 bie ftgimerte unb 3nprumental*

muftf auß ben Äirdjen ju SBien gan) oerbannt worben* 9tur bloß in ber Aaifeti» .£offapellc

werben nod> OTeffen in TOupf aufgefübrt; unb bet) 0 t. @teph™ wirb, wenn ber ßarbinal^rjbtfchoff

pontipeirt, noch mupeirt, er muß aber bie SDfupf befonberß bejahen* . ©tatt ber OTufif pnb in ben

Äird)en beutfd&e ©efänge etnßefüt)rt worben, welche unter ber Sfteffe uon ber ©emeinbe gefunden

werben." Friebr« Wcolat, ©efdneibung einer Sfleife butd> Deutfd)lanb unb bie ©cbweij im 34™ 1781,

4. 93b,, Berlin unb (Stettin 1784, 549 f. 91adj ber aftenmüßig belegten SarfMung 953\% ©dum'

fer§ (£>aß fötbol. beutfä)e fttribeulicb in feinen ©tngweifen, 2$b. III, gteiburg lb91, ©„ 16f) fc^eint

aÜetbtng^ bie pgurierte unb 3tt ftrumentalmupf infolge ber ^otfteflungen beß (5rjbifd)of§ auö ben

2Btener Äirdjen bod) nicht „ganj oerbannt" worben ju fein* X)aö ^)ofbefret som 25. ^ornung 1783

beftimmt nämlid) unter anberemt „täglich wirb in jeber ipfarrfird)« nur eine ©egenSmeffe, an

^Öerftagen mit 9luöfe$ung beö Siboriumö, an ©onm unb Feiertagen aber mit 9luöfe§ung ber ®tom

pranj abge^alten, wobei ber oorgefdjrtebene OrormaU'lKeßgefang mit ber Drgel abgefungen wirb. 9ln

©onns unb Feiertagen wirb in jeber tyfarrtird)* baß ^odjamt mit 3nPru*tieaialmupf, ober wo
feine bergfeid)en ijl, d)oraliter gehalten." 3m „3abrbucb ber £onfunfl oon 2Bien unb ^rag. 1796.

3tn nm ©dtbnfelbtfcben ©erlag" (jitiert bei Dltcbarb uon ÄraltF, gut ©ef^tcf)te ber Wiener Kirchen-

mupf. Musica Divina, 9)ionatß)cbrift für Äircbenmupf IV. 3af)t8* 53) beißt eßt „£ie 3ns

prumentalmupf tp f>a\b für erlofdjen ju achtem 9)lan f)5rt pe^ in ^farrfirchm nur beß ©onnragß, tn

ben übrigen Äircben aber nur Fefttagß. 3e^e ^farrfirdje bat Ifyc eigeneß iperfonale, baß jur ÄapeÖe

gebbrt, unb pe wirb nicht befonberß be^ablt*" — Ähnlich 'Bei 93iojart tritt auch ^ei 3°feph *?>at)bn

w&hrenb ^er 3Dfephinifchen Ära eine ^aufe tm ftrchenmunfalifd^en ©chaffen ein, unb jwar oon

ber 9Äartajeflet:9?ifePe (1782) biß junt 3 ft^te 1796. ©gl. Ö* F- 3°)ei>h -^a^bn I, 2 Sei^jtg

1882, 0.132f.
ß ^Riffen, © 476; bgl. baju ben ©rief SBolfgangß an ben ©ater som 4. 3anuar 1783 (©chte=

bermait, ©b. II, 241).
7 Ä.=©. 427.



Stubien }u SB. 21. SHojavt« &ir$tnmuftfalif$tn Sugenbtwtfen 199

SDlufifet urteilte unb juwetlen fcbarf oburteilte, erhellt, ba§ er baß eigene Schaffen

für btt .Kirche nicht gering einjufcbägen gefonnen war. Baß bezeugen aber auch bte

wenigen nutzen tifcben Läuterungen, bie er über btefen $vocig feinet fünfllertfcben SEdtigs

feit gegeben bat. ©äbrenb ber SJIüncbener 3bomeneo=3ett bittet er ben SSater um
Überfenbung einiger feiner Sfleffenpartituren

:
„ben graf Seeau wirb ndcbflenß bem

(Sburfürften etwaß baoon fagen — icb mochte, bafj man mich in btefem flpl auch

fennen lernte" 1
. 21(6 er ficb im 3abre 1790 um bie jwette •fjoffapellmeifterftelle be*

wirbt, ^cbt er eigenß ^eroor, bat er ficb »on 3ugenb auf ben Kirchenftil ganj ju

eigen gemalt, wdbrenb „ber febr gefehlte Kapellmctfler Salieri" ficb nie bem .furchen*

ftil gewibmet hn&e 2
* Unb auch in feinem, bem lebten £ebenßjahre entffammenben

©efucb, bem alternben Kapellmeifter JTpoffmann an St. «Stephan abjungiert ju werben,

weift er nacbbrücflicb auf feine „im Ktrcbcnflpl außgebilbeten Äenntniffe" bin, bte ihn

„oor anberen" ju wirflicben Bienfien tn btefer Stellung befähigen würben®.

II.

Bie einjelnen Lffietfe.

1. LSJfabrtgal „God is our Refuge“ für 4 Stimmen a cappella. $.*$. 20. Krtt. @ef.*

2lußg. Serie III, Dir. 6.

3n ber (egten $eit threß Sonboner 2lufenthalteß befucbte bte gamilie SDiojart baß

British Museum. 2öie bie Saljbtirger*3dtung oom 6. 2luguft 1765 tn einer cont

5. 3uli batierten Sonboner Äorrefponbenj melbet, erbat ftch bte ÜJiufeumßperwaltung

bei btefer ©elegenheit nicht nur ben Stieb Belafoffeß nach bem oon «Sarmontelle ge*

malten SSftoäartfchen gamilienbtlbe, fonbern auch bie gebrucften Sonaten ©olfgangß,

fowie einige feiner Brtginalnmnuffripte, barunter einen fleinen oierftimntigen ßbor

auf einen englifcben Eept. Baß 2lutograpb biefeß (Efjoreß, beß erfien, fooiel wir wiffen,

ben SDIojart fomponierte, befinbet ficb noch b««R int LSefige beß British Museum.

Sß ifl überfcbrteben:

Chorus by Mr: Wolfgang Mozart

1 7^5

Bie Kompofttion ift ein „Sacred Madrigal“ über bie bem 46. LjDfalm entnommenen

©orte „God is our Refuge and Strength, a very present help in trouble“. £)b bte

SKelobie eine gegebene war, wie 3abn 4 oermutet, wirb ficb fcbwerlicb nachweifen

laffen; bie Struftur beß Stücfeß fpricbt nicht bafür, Ber arcbaifierenbe Stil ber

Kompofition, ber ficb fdton tm 9Iotenbilbe (®/2;3:aftj oerrät, fam bem fiarf fonferoatio

gerichteten englifcben ©efcbmacf entgegen. 3m 3abrel741 war tn Sonbon bte Madrigal

Society gegrünbet worben, unb bie pflege beß a cappella* ©efangeß im alten fhengen

Stil war weit oerbreitet. Unerklärlich ifl mir bte neueflenß oon ©pjewa=St. goip

aufgeflellte ^Behauptung 5
, ber fleine LJftojart habe, „um eine Lprobe feineß Könnens

$u geben", tn btefem Shore „une veritable fugue“ liefern wollen. Sßon ben „entrees

1 33tief uom 13. 9ro&ember 1780 (©cfoiebermair, 5Bb. II, 7).

2 ©riefentrourf äug ber erfien Jpäffte be$ 1790 (©ctyiebemtatr, 23b. II, .©. 314).

.

3 ©ctyiebermair, 25b. II, 330.

4 2B. 31. SKcjart, 2. »ufL. 33b. I, 6. 42 (4. Buff., 48).

5 w. A. Mozart, sa vie et son Oeuvre. ?pari$ 1912, 93b. I, @. 133. 1
'
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regulieres“ finbe ich feine ©pur. üöenn auch in Per üfyeone Per ßrß noch bie Fuga

irregularis ober impropria fjerumfpufte — ein begriff, ber jePwePe ymitattonßtecbnif

mit fufjeffioen ©timmeneinfägen umfaßt 1 — fo mürbe eß Poch bamalß wohl fo wenig

wie ^eute einem Mufifer beigefalten fein, Paß ©tütf fcblecbtbin alß guge anjufeben.

Unb wie fiel; inßbefonPere ber 8—9 jährige Sßolfgang Mojart eine guge »orßellte,

jeigt unß Peutltcb baß in regelmäßiger Qumtenbeantwortung angelegte gugenbrucbßütf

feineß SonPoner ©fijjenbucbeß 2
. Sarum erfebetnt eß oußgefcbloffen, baß SeopolP Mojart,

wie !2Bpjen)«s©t. goijc oermuten, mit ber „Fuge a 4 Voci“ in bem 1768 gefefmebenen

33erjetcfmtö ber SBerfe fetneß ©obneß 3 unfer MaPrtgal gemeint habe. Seutlicb laßt

baß ©tfief eine breiteilige ©lieberung erfennen. 3wtfcben bie potppbon gehaltenen in

gmoll ßebenben 3lnfangß= unb ©eblußpartien febtebt ficb ein fünftafttgeß rubigeß

Mittelfägcben mit einfcbmeicbelnPen Sterjengängen in 23 Pur ein. Stefe Anlage, be=

fonberß bie weichen Serben im Mittelteil finb cbarafterißifcb für Sßolfgang Mojart.

Saß fontrapunfttfebe ©efebtef beß neunjährigen Änaben müßte 23cwunberung erregen,

müßte man nicht auf ©runb beß oon fagteebnifeben ©ebntgern wimmetnPen Sonboner

©fijjenbucbeß jur ©enüge, nrieotel bie Jpanb beß Slaterß geholfen unb oerbeffert hoben

muß, ehe „Moferlß" Entwurf bie ficber abgerunbete gorm erhielt, bie unß leiber

allein erhalten tjK

2. Jtprie für 4©ingftimmen unb Streichquartett $.*2} 33. $rtt. ©ef.sSlußg. ©erielll,

91r. 1.

(£ß febeint, baß ficb äßotfgang furj oor ber ilibreife oon ^artß im ©ommer 1766

mit bem ©ebanfen getragen bat, eine Meße ju febreiben, bie bann wohl in ber Jjeimat

jur Sluffübrung fomrnen follte. Saß ülutograpb beß fletnen Äprie in g bur £.»93. 33

tragt nämlich bie fonberbare Uberfcbrift „Mese a Paris le 12 juni di Wolfgang,

Mozart 1766“. Sie 2lußfübrung biefeß ^laneß iß allerbtngß nicht über baß £p«e

binaußgebieben. gür ^Oartß fann ber Änabe fein 2Berf wohl faum beßtmmt haben.

Senn einerfeitß beutete ber ißater feinem greunbe Jjjagenauer am 9. Sunt an, baß er

mit feiner gamilie bie franjüftfcbe jjauptßabt in Äurjem »erlaßen werbe 6
;

anberer;

feitß gab eß in ^ßariß bamalß wohl faum noch Hochämter mit Purcbfontponterten

Ordinarium missae. ©ett Souiß XIV. batten ficb bie messes basses solenneiles

bort eingebürgert, in benen etwa eine Motette ,,ä grand choeur“ ober eine Streben*

fantate aufgefübrt würbe unb im übrigen bem Srgelfpiel ein breiter SRaum getaßen

war 6
. 2Bie SeopolP Mojart am 1. gebruar 1764 an grau jjägennuer febrieb, war er

1 „Sine Fuga Irregularis ober Impropria ijl auefy jene imitierte Fuga, mann ber ©cfdfjrt bem
gfcfjrec nidjjt legaliter respondieret, fonbern botf Subjectum ober $()cma entroebet in ber 0ecunb, Tcrj,

Cluatt, Quint, 8 e*t unb 8eptima imitiert, begleichen Puffer bei erfbermef)ntem SBononcini nad) :

ju'e^en fetmb." Wetnrab 8pieg, Tractatus Musicus Compositorio^Practicus. 2luq$purg 1746, 0. 136»

SBgl. aud) 3°b* ©ottfr. 2Baltf>er$ „Wuftfaltfd)e$ Jejrtcon", 2eip$iq 1732.
2 Wo$ört al§ achtjähriger .ftompontfh Sin ^otenbud) SBolfgangS. Jum erfren Wale voflftänbtg

unb frttifdf) herausgegeben oon Dr. ©eorg 8chünemann. Seipjig ohne 3at>r*

3 3)aS Original mar im Söeftfee beS im 1911 gefiotbenen iijeob. Wal^erbe in

Sin 5lbbrucf bet 3abn* 3B* 51* Wojart, 4. 2lufl., Üöb. II, 860.
4 SSgl. 51* ^eug’ SBe(pred)un0 beS Sonboner 8fi^enbu<b^ in ber iSeirfd^ttft b. 'Tjntexmt. Wufif-

gefeßfe^aft, 3«brÖ* xr 181*
5 Sd)i*fcmnair, i)ie ^Briefe 2B. 21. WojartS, 23b. IV, 8. 257.
6 23ß(. 2Itneb£e ® ajloue, La musique d^glise. Etudes historiques. esthetiques et pratiques. 8 i;on

1911, 8 . 231 f. 2ßdl>renb ber feierltdje farljolif^c ©otteSbienfl in feinem innerften SBefen ein lebcnbtqe*
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in -Berfailleß täglich mit feinem (einen 9J?«nn" „in feie Pontgl. Eapeöe ju ber

Pontgß ?D?effe gegangen um bie chor ju ()6ren tn ber SDJottet, bte allezeit gemacht

wirb", Die (Shore, bie ber 93atet a((e „gut unb recht gut" nennt/ währenb er bie

<3oli „leer, froftig unb elenb, folglich franjoftfeh" finbet 1
, werben gewi§ auf baß

empfängliche ©emüt beö Knaben ihren SinbrucP nicht oerfehlt bfl&en. 3n ber Dat

(teilt fich auch unfer ätprle alß ein 9tieberfd)lag folcher wteberholter Stnbrücfe bar.

3n feiner Etappen, leicht überfi etlichen gaffung, ber furjgliebrtgen SKelobiE unb ber

prägnanten farabanbenartigen SfihhthmiP atmet baß SBerPchert franjbfifchen ©eifi. 33a§

unb SBtlttelfh’mmen jetgen wenig inbioibuelleö Seben. Saß rein mufiPaltfche Element

greift überhaupt nirgenbwo weiter auß, fonbern fchetnt bem rhetorifchen untergeorbnet;

(teilen weife 2 Pann man birePt oen einer Declamation chantee fprechen. Die gönn

ifi breiteilig — ABA — mit einer Purjen (Soba. Die @cffdge Eontraftleren in ihrer

harmonifchen Einfachheit glücPlich mit bem mobulatorifch bewegten ^roifchenglieb.

Der Deil A, ber juerfi auf einem DrgelpunEt in ber DoniPa hofiert, oertaufcht biefen

bei feiner ÜBteberPehr mit einem DrgelpunEt in ber Dominante. Daß Streichquartett

geht mei(t mit ben Singfiimmen. Irolj ber augenfälligen 33efchranPung in ber

3n= unb 9)fiteina«benmtfen beö jelebvierenben tyriefterö unb beö bie ©emeinbe repväfentierenben (Sfyortö

verlangt, fo baß in bet missa cantata ©efänge beö unb ©efätigc beö Zelebranten miteinanber

med)feln, fo baß ferner ber (£h°t nur fofd)e Vierte ju fingen tyat, bte ber ^rieflet am Slltare betet audi

mand)e @iütfc fortfebt, bie jener intoniert, mürbe in ben roesses basses solenneiles ber ©cfang bc§

'prieflcrö auögefdjaftet (|TtÖe 9Jfej|e) unb auf bem (§h»>re irgenb eine mehr ober mtnber geifllidje, jebod)

mit ber Siturgie bet SJleffe ganj unjufammenhängenbe OTufif aufgeführt. Über bie bamaligc f£rcf)en=

mufifal. ^Jrariö inftranfreid) fiebe nod) Ül. $ohencmfer, ¥uigi ®b^nbini, ©ein $eben unb feine $öerfc.

2eipjig 1913, 329 unb bie bort girierte ©d>rift non 21. 2lbam, Derniers Souvenirs d’un musicien. —
Die messes basses solennelles blieben inbeffen nid)t auf granfreid; befd)ränft: SBurnep fanb fie in

Xurin unb 9acotat in Bamberg* -^Burnei) umfdjreibt if>x* ÜBefen: „The hing, the royal family, and

the whole city [Durm] seem very constant in their attendance at mass; and all their devetion is

silently performed at the Messa Bassa, during the symphony*. On festivals Signor Pugnani, or the

Bezozzis play a solo, and sometimes motets are performed with voices.“ 9cicolai gibt folgenbe ein.

gebenbe ®d)ilberung: „Die Treffe fe
r

b|t mar e ne jHlIe 9)?effe, nicht eine 9)?effe in TRufif,
mooon mfdnebene Dbeile oon ben (Sängern gelungen unb mit Dliuftf begleitet merben, Dennod)

aber matb mäbrenb ber SOleffe eine 9)Iufif gemad)t, bie gar ntd)t ju betfelben gehörte. Zuerff prälm
bierte ein Drganifl auf einem spofmoe, baö eben feinen fonbcrIid)en Älang boltc ' ilt altoäterifd>cc

Xtfd)cricber ober ^obergerfeber Sanier. Die $ür(f(. Jpoffapefle, bie auö 10 Violinen, 2 SBratfcben,

.^oboen, ^Balbbörnern, 93tolonceüen, 2 33iolonen, 1 Jagott befianb, fpieltc barauf .eine ®i;mpbo»if/

etrca im 2lbelfd)en ©efdjmacf, fangbar unb fd)5n. Die Örefution mar eben nid)t voc^äglicb, aber boeb

gut, befonberö bie 23äf[e fel>r billinft. Darauf fang 9ftabame grafaffini, bie ©attin beö -ftapelli

meijlerö, fnieenb eine tüchtige ÜBraüoutarie, etma im ©efd^mad von Draetta . .

.

Dtefe £>pern:

arte matb nicht mit einem 5'lügel, mte eö eigentlid) fenn foüte, fonbern auf einem Jlötengebacfr beö

^Jofitiüö affompagniert. 9?ad>bem bie 2lrte geenbigt mar, unb ber Drganift mieber^ein menig gebubelt

batte, fant eine bepnab^ fomifdje ®infcnie, mäbrenb meld;cr bie Sängerin fef>r anbäd)tig in ihrem

©ebetbud)e laö unb ihren 33ufen betreute; barauf fam ein 2lnbante, baö (mte einmal jernanb

fagte) nicht ciel, aber bod) menig mar; enblicb mieber ein ®d)lenbtianö:2lCfegro. 9)iir fam eö,

befonberö unter einem fo fireng religiofen ßfaften fefjr fonberbar »or, baß ber ©otteöbienfl bureb

Dpernmuftf gehört marb, bie gar nicht babin gehörte. 3n^e^fn Witn bie ‘DDXufif eigentlid) nietnanb

ju flören." (^Beitreibung- einer Oleife bnrd) Deutfd)lanb unb bie ©dimeij tm Jabre 1781. UBbv

3. 2lufl., Berlin unb Stettin 1788, S. 134 f.)

* [The morning service of the church here is called Messa bassa, when the priest performs

it in a voice so little louder than a whisptr, that it cannot be heard through the Instruments.

(The present state of music in France and Italy, $onbon 1771, 63.)7

t ©d)iebermair, Die ^Briefe 2B. 2f. Tlfojartö, ^Bb. IV, ©. 221 f.

2 ^Befonberö Xaft 15—20.
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2BLU> Äurt^it

2Babl ber mufifaltfcben bittet weift biefef Jtyrie, wie Sahn mit £ftecf)t fagt 1
, ,;

tn

feiner Haltung unb Stimmung/ wie in bem reinen SBofrlftang beftimmter auf ben

fpdteren SKojort bin, alf bte weiften Äompofitionen feer Änabenjeit". 25er ©ater

fcfjeint auch ^ter bei ber funftgereefften Aufarbeitung oon SBolfgangf Entwürfe noch

haben mitbelfen muffen* Sn bem teilweifen autograpben SRanuffript ber Äonigl.

VibliotbeE in Berlin fegt bte wabrfcbeinltcb von Scopolbf Jpanb brwübrenbe 33afj?

bejifferung genau bort etn wo bte barmonifeben ©cbwterigEeiten beginnen.

3. Offertorium in festo S. Benedicti „Scande coeli limina“ für 4 ©tngftimmen,

2 Vtoltnen, 2 ©rompeten, Raufen, SBajj unb Örgel. £«?V. 34. $xit ©efcAufg.

©erte 111/ 9lr. 17,

©af Proprium missae, ber dltefte unb ebrwurbigfte Veftanbteil ber Eatbolifcben

Sfteftliturgic, würbe tn ber EtrcbenmuftEalifcben ^rarif bef 18. Sabrbunbertf mit ber

größten 3Bi(lfür bebanbelt. gtnjelne Setle beffelben uberging fitan Eurjerbanb unb

erfegte fte bureb SnftrumentalmuftE: bureb ©prnpbonten, Äonjerte ober Äircbenfonaten.

©o würben im ©atjburger ©om jwtfcben ber Sptftel unb bem Soangelium an ©teile

bef ©rabuate Ätrcbenfonaten „jurn Argernif anbdebtiger ©eelen unb muftfatifeber

Dbren berabgeleiert" 2
. ©er junge ©itterfborf fpielte in Bologna beim ©rabuale ein

ViolmEonjert 3
* Sn ben teilen bef ^Jropttumf aber, bie man betbebtelt unb für ©olo

ober Sbor Eomponierte, banb man ftcf> meift gar nicht an bie oorgefebriebenen Sette

bef jeweiligen ©ffijtumf. ©elbft SKtchael Jpapbn, ber boeb, oom Srjbtfchof Jpieronpmuf

alf Reformator berufen, „jut Verbannung ber ©pmpbonien" feine ©rabualten febaffen

füllte, erhielt ben Auftrag, „etwaf anberef nach beliebigem ffiorttette ju febretben" 4
.

Von ber ihm jugeftanbenen Freiheit bat er auch nicht feiten ©ebraueb gemacht unb

irgenb einen Abfcbmtt auf bem Vreoier bef Sagef (meift auf bem Äapitel ber Ron)

feiner Äompofition ju ©runbe gelegt 5
.

Unter ben ©tüdfen bef Proprium missae wanbte ftcb baf ftrcbenmuftfalifcbe

Schaffen bef 18. Sabrbunbertf mit fichtltcber Vorliebe bem ©ffertorium $u. Jpier

liefen ja auch bie gunEttonen am Altäre Staunt für eine umfangreichere Äompofition.

Vet feinem hohlen Äircbenfefte burfte neben ber Snftrumentalmeffe bie ©ffertorien?

einlage ober SOtotette 6 fehlen, in ber bann wohl bie $unft bef ©olofdngerf wie ber

(Slang bef ©rchefterf gipfelten. Sfflit ben gleichnamigen Äompofittonen ber ^aleftrina?

jett h^tte biefe SDIotette nichtf gemein, ©ie hatte fich tn Stalten ju einer gewöhnlich

„auf jwoen Arien unb jwepen Recitatioen" beftehenben unb mit einem Alleluja ab?

fchlie§enben, förmlichen „latetntfcben, getftlicben ©olocantate" entwicfelt, bie von

1 3B. 21. Wloiaxt, 2. 2lufl., Vb. I, 46; 4. 2luff., ©. 55.
2 Viographifche von Michael Jpaptou ©aljburg 1808, ©. 18. Vgl. auch Wojartö Vrief

vom 4. ©ept. 1776. Vefanntlid) f>aben Reh fiebjehn folcfer Ättdjenfonaten au$ "üAojartg gefcer erhalten,

gine Reform fefte erft im ©ejember 1783 ein. ©eit biefer Jett fomponierte ‘üOtidjael ^apbn auf ba$

©eheifs beS gribifchofS ^>teronpmuS von goflorebo regelmdpij) auf afle ©ottm itnb geRtaae beß Äirchem

jahreS ©rabualien.
3 Äarl ©itterS von DitterSborfS 2eben§befchretbung. Seipjtg 1801, ©. 110 ff.

* ©iographifdhe t?on Michael ^)apbn a. a. 3*
5 Vgl. 21. 2Ut. ^laföfp, Michael ^>apbn aU ^lirchenfomponiR im 3. 23etheft ber ©enfmdfer ber

2onfunfl in Äflerreich* Seip^ig/SBien 1915, ©.Öl.
3 ©te Veieichnungen Offertorium unb Florette würben bamaB vielfach promiscue gebraucht.

Vgl. 5)tüiartÖ oben errodhn tfn ^rief an ip. Martini.
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einem »trtuofen Sänger »orgetragen tourbe 1
. 5n X5eutfchlanb roo auch bev

an thr beteiligt mar, mürbe bem Äoniponiflen mehr gretheit in ihrem Slufbau

gelaffen. Sluffalfenb ijl eß, bafj man in ber SDlotette foroofjt bießfeitß alß jenfeitß

ber 2llpen unbebenfltch Sonnen pflegte, bie fonft im $trchenf!tl tnßbefonbere im Stil

ber SDJcffe faum jttläffig fdjnenen, fo baß 9tejitatto unb bte »eilig außgebtlbete

Da caposälrie, bte meifl mit reichem jloloraturenfchmucf unb oft auch mit einer

Äabenj bebaut mar 2
.

@ine Offertorienmotette im Sinne ihrer -Seit ifl auch SRojartß Offertorium in

festo St. Benedicti. Statt beß liturgifeben Xerteß legt eß einen Xett in gebunbener

3tebe ju ©runbe, ber toohl oon einem Srbenßpoeten etgenß alß geftoffertorium ge»

bittet mürbe. Sn 3nf>a(t unb ^orm ifl btefer Xert ein eebteß ^Drobuft feiner B^it.

<£r flellt bie SIpotheofe beß bl. 25enebictuß in einer SBcifc bar, bie uriß lebhaft an bte

Spatfiarocfsälltare mit ihren oerjücften, oon jahlretchen Jütten umgebenen heiligen*

geflalten erinnert. Sie Seele beß ©erflärten fchmebt juni äjtmntel empor, oon facfel*

tragenben Gfngeln geleitet, mährenb bie auf Srben jurücfbletbenbe Schar ber 2runger

in bemegten ÜBorten flogt, ba| fie nun oemmtfl fei. Silber ber ^eilige troflet fie mit

bem Sßerfprechen feineß Schufseß unb ber enblieben Sffiieberoereinigung im Jjtmmel.

25ie poetifche gorm mit ihren furjen gereimten Söetfen

Scande coeli limina,

Anima sanctissima,

Per lampadum luces

Quos superi duces

Itineris obviam dant etc.

fommt ber S8orliebe jener Beit für eine fpmmetrifche artofe Sföelobiebtlbung fomeit

tote möglich entgegen.

Xerte oon ganj ähnlicher ^hhfiognomte finben ftch jahlretch in bett Sffertoriens

fammlungen, mit welchen bie Drbcnsfomponijlen ber fübbaprifchen unb fcfwäbifchen

SSenebiftiners unb ^rämonflratenferflbfler, ein SJlartan Äbnigßperger 3
, Söalentin

SRatbgeber 4
, Sßfrteb Äapfer 5 ben firchenmufifaltfchen Slarft oerforgten. Ser mufi;

falifche Stil btefer Sffierfe jeigt eine flarf jum Sßolfßtümlichen neigenbe Slfelobtf, bte oft

gerabeju trioial mtrb, auf einfachfler, meifl homophoner harntonifcher ©runblage. £ie

1 3°^» 3ood)im Ctuan$, SBerfud) einer Smveifung bie JIÄte traversiere ju fielen. SBertin

1752, ©* 288.

2 2Jgk 2BoItf>ct 'Dftüöer, 3of>* $bolf Jpaffe als .SUtdjettfömpomfh ^eipjig 1911, @* 11 unb 126.

3 Pbilomela suaviter decantans laudes divinas sive VIII Offertoria pro omni tempore et variis

solemnitatibus etc. ülegenSburg 1741* Über ,ft6nig$perger f* (£ oon ä33erra im &ircf)enmufifal. 3af)T*

butf>* OiegenSburg 1897, 32 ff*

4 Holocaustoma ecclesiasticuni coelo et mundo oblatum continens offertoria festivalia XXXXXX
Augsburg 1734 unb 1735*

5 XII Offertoria solemnia de Communi. Sanctorum. 2lug$burg 1748* — fd^eint jtdj jeboef)

oudj SBibetfprud) gegen einzelne SLeyte erhoben ju Ijaben; benn Olartjgeber bemerft im 23orroort feinet

Holocaustoma: „Textus ut plurimum desumpsi ex Breviario et Missali, utpote communes et magis

intelligibiles, ne quisquam habeat causam strepitandi contra textus.“ £te üBenebiftinerfomponiflen

au$ (St* ^Mafien, kernig. ^lefatl unb ^J?art* ©erbect galten in liycm XXIV Offertoria solemnia in

festis Domini B. Virginis et quorumvis Sanctorum, '’Hugfiburg 1747 faft burdimeg ön bem 9)lifföie

unb bem 33rebier entnommene Sprofateyte , welche fie (leflettmeife and) $u Giriert in freierer ftortn

verarbeiten*
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Äoloratur i(! oiclfacb re^t fteif unb ecftg. 2lls „Aria" bejeicfmete ©otogefdnge, auch

regelrechte Da capo;2Irien ftnben ftc^ jafjlreicfj. 3m übrigen ftnb bie jtemlicf) auSge*

bebnten Äompofiuonen frei aufgebaut. Jjdufig wecbfeln furje ©oti oerfefnebener

Stimmlage mit Sbortuttis. 3n Ä&nigSpergerS «p^lomda folgt in ber Segel auf

eine Da capo*2lrie ein furjer @bor, metfacb nur über bas Sffiort 2lmen ober Alleluja.

3njfrumenttert finb alle biefe geffoffertorten für 2 Siolinen, 95a# unb Orgel, woju

noch 2 trompeten unb Raufen ad libitum fomnien. Stne Äompofition ÄonigS=

pergerS — fte^e Slnbang Beilage I — fowie ein ^aar groben aus SatbgeberS Holo-

caustoma mögen bieS tllufirteren

:

©ogletcf) wieberfjolt ber öierfKmmige ßbor bte ^btöfe, wobei baS Drcbefler burdj

2 „litui“ — augenfcbetnltcb nicht ^infen,, fonbern trompeten — »erftdrft wirb. Dars

auf übernimmt ein ülltfolo ebenfalls mit nacbfolgenbem €f)ortuttt biefelbe Gelobte

in ber Dominante für bie brei folgenben ®erSjeilen „Ad solida haec flumina Vir-

tutis sacrae culmina Mentes vestras aptate“. Sin EurjeS ©ettentgema (©opran=

folo unb Sljor) wenbet fich nach gmolt. Snblidj fdjltefjt ber Sgor mit bem erfien

Sljema in ber Sonifa ben ©ag ab. 2lls jweiter Seil folgt ein Duett für üllt

unb Senor oon 29 Saften. Den britten unb legten Seit bitbet etn €f>or oon 27

Saften.
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Stuf biefe ©opratuStrte folgt unmittelbar ein SKejttati» unb eine Strie für 211t,
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©tiKftif# f#ltefjt ft# SDlojartß ©t. SBenebictußsOffertorium ben iöorbilbern üta#*

geberö, Äavfferß, unb befonberß ßonigßpergerß an, wennglei# ni#t ju »erfennen ift, baff

baö StBerf beß Änaben fic wenigftenß in ber 2lrte an grif#e unb ülnmut weit übertrijft.

sprofeffot ©cbafbäutl oerlegt 1 bie ©ntftehung biefeß {Offertoriums auf ®runb

einer Srabition, bie auf ben OUtottinger Jgoffapellorganiften Wla? Äelter jutürfgeht,

in bie 3eit eines 33efu#eß ber gamilte «Wojaw im SBenebiftmerElojter ©eeon für* na#

ber Sftücffehr auß ^artß. Unb jwat höbe na# Leiter ber Änabe auf eine jufalltge

»emetfung beß Üibteß bei Stifte hin, baff eß an Offertorien für baß 33enebiftußfeff

feb(e, ben ©peifefaat im erffen freien ülugertblicf oerlaffen unb, auf bie genfterbrüffung

jur re#ten £anb ber Sür gegenüber gelehnt, baß ©tu# mit SSleiftift niebergef#rieben.

2J?ag biefe Stählung au# einen hiftorif#en tern enthalten, fo wie ffe oorltegt, er*

f#eint fie legenbenhaft aufgepugt. SBer hatte bent jugenbli#en äomponiffen ben

Xept gegeben unb überfegt? Senn baß fertige UBerf (befonberß bie ©teile „Sed

quaeso? quid nati? quid tacti amore? ufw.) lafft beutli# erfennen, baff OBolfgang

bie Si#tung genau oerffanben hatte, maß er, auf bie eigenen latetnif#en ©pra#*

fenntniffe angewiefen, bamals fi#er ni#t oermo#t hätte.

Sie Äompofition jerfällt in eine älria für ©opran, bie oon ben betben ©eigen,

bern 25aff unb ber Orgel begleitet wirb, unb einen Shorfag, in wel#em no# 2 Srom*

peten unb bie Raufen jutn Or#effer traten. SKerfwürbigerweife f#Ubert bie Slrte

bie Smpfinbungen ber 3ünger, wdljrenb bte SBorte beß .Speiligen felbfi bem Shore

anoertraut finb. Snbeffen ertönen biefe 2Borte beß. ^eiligen: „Cara pignora

protegam vos, coeli ut patria societ nos“ junä#ft in einem Unifono ber Saffe, wor=

auf ber Sb 1^ ff« »ott protegam ober coeli auß immer wiebet aufgreift unb wie

begeiffert toieberbolt. Stefer eine 3ug lafft f#on ben jufünftigen groffen Sramatifer

ahnen. Sie ntelobif# ungemein anfpre#enbe 2lrie hat, wenn au# tn fleinen Si=

menfionen, bie regelmdffige breiteilige Sa capo-gorm. Ser SOiittelfag ift allerbingß

mehr rejitatioif#er 2lrt. 3n feinet jerriffenen Seflamation unb ber rneiff auß oet=

minberten @eptimen=2lfforben unb $foltbretflängen gewobenen, fortwährend mobm

lierenben unb tn einen phrpgtf#en ©#luff außlaufenben Jparmonif fpiegelt fi# mit

bemerfenßwerter Steue ber ©#merj beß 2lbf#iebnehmenß. Auffällig ftnb tm 91a#s

fag beß ^auptthemaß (Saft 5-8) bie fein abgewogene SOiannheimerif# anmutenbe

Spnamif unb tm Saft 18 unb 19 bie fecfen Söioltntriller. — Ser Heine Äomponiff,

b« (wohl unter beß iüaterß Leitung) bie let#te gorm ber 3lrie f#on inJo erftaum

li#em SOJaffe meiffert, oermag fi# tn.bem f#weren Eontrapunftif#en SRüffjeug, mit

bem er fi# für ben Sgotfag waffnet, nur ungef#icft unb wie gejwungen su bewegen.

2luß ber gefährden ^olpphonie flü#tet er immer wieber f#nell in ben fi#eren

i 3n ber «Betrete be« »on iljm (München 1851) betau^efiebnien Offertorium« £.-'23. 72.
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(Schlupfroinfel ber Jpomopbonie. ©er (Söcrfog bejteht auß oter burcb btc fcbon er*

roübnten Unifono5©tellen her SSdffe beutlicb gefchiebenen Slbfcbnitten uub einer @oba.

©aß ©cbema ift ABABC. ©er Slbfcbnitt A ift ein furjeß gugato über jroet im

hoppelten Äontrapunft ber ©ftaoe ftebenbe Seemen; er mobuliert beibe SEJlale oon

ber Sonifa jur ©ominante bin. ©er 5lbfcbnitt B ift ein furjeß gugato über ein

britteß &btma; ^ beginnt beibe iOtale in ber ©ominante, in ber er baß erfte 5£Ral

aucp fdjliefit, toübrenb et baß jroeite üDM in bic Sonifa jurücflettet. ©ie Soba

ift bebeutungßloß. 3n bem ganzen ©atje berrfcbt eine feljt muntere unb feftlicbe

©timmung, bie auch mit bem SDtajjftabe ber bamaligen peit gemeffen, für eine ÄircbettJ

fompofition ficb etroaß allju ungeniert gibt.

ÜBpjema unb ©t.sgoijr tjetbcn barauf bingenriefen l
, baf? ficb bie gtgur ber jtccitcn

Sieige auß bem 5. unb 6. Safte bet 2fria in bem langfamen ©a§e ber oierbünbigen

Älamerfonate S3bur Ä.s®. 358 mieberftnbe. Otocb oiel bemerfenßmerter ift bie 'ilbm

liebfeit biefer Safte

im ginale ber jroeibanbigen Älatrierfonate üt=23. 330. 3nß ©enriebt füllt habet auch

bie Sbentitat ber Sonart. Überhaupt lüfjt ficb eine meitgebenbe ©tiloerroanbtfcbaft beß

©t. 23enebiftußs£>ffertoriumß mit biefem ©onatenfajj erfennen. SBpjema unb ©t. gotje

oerlegen bie ©onate üt.siö. 330 in bie 3 eit jnrifeben 3uli unb ©eptember 1778 2
.

Äbcbel, ber fte in baß 3rabr 1779 fe§tr febeint einige äkbenfen gegen eine fo fpüte

©atierung gehabt ju haben, ©enn et fchretbt 3
: „©ie hanbfcbrtft im Slutograph

gehört beflimmt bem ©ebtufi ber 1770er Sabre an, fo baf, wenn biefe Äonipofition

eine Sugenbarbctt mare, in bem Slutograpb eine fpütere ülbfcbrift oorltegen muffte".

S3iel(eicbt trügt ein genauer Vergleich ber ©onate mit bem ©ffertorium baju bei/

Äochelß Siebenten alß gerechtfertigt erfebeinen $u laffen. 3cb meine, beibe Ülompofitionen

fonnten jeitlich nicht alljumeit außeinanberliegen/ roenn auch bie ©onate fpüter eine

Umarbeitung erfahren haben mag.

4. Veni sancte Spiritus für 4 ©ingftimmen, 2 Violinen, Sriola, 2 £>boen, 2 jjotner,

2 Srompeten, Raufen, 23afj unb £>rgel. Ä.s®. 47. jtrit, ®ef.:2lußg. ©erie III,

«Jtr. 7.

£)tto 3abn unb nach ihm Kochel unb bie heraußgeber ber ©efamtaußgabe faben

in bem Veni sancte Spiritus (üt=23. 47) baß geftoffertorium, baß ber junge SJlojart

nebft einer feierlichen SJteffe unb einem Srompetenfonjerte für bie (Jinmeihung ber

SÖJaifenbaußfircbe am SRennwege in 3Bien fomponierte *. ©och baß ift roobl ein 3crtum.

1 SB. 31. Wojart, 35b. I, 6. 182.

2 28. 31. DKojau, 35b. n, @. 406.

3 (Sbrßno(o9 .:tl)emait[rf)c8 iBetjcidsnis fäinrt.Sonroetfe 28.21. OTojatt«, 1. Stuft., Seipjig 1862, @.272.
* Übet bie fünftletifcbe ÜDlitwitfiing 2Bo(fgang$ bei bet (Eintreibung bet 28aifenf)ati6fitcf)e gebe

ndbere® unten @. 18 ff.
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3tt hem SJerjeichmffe von SBolfgangö 3ugcn&metfen, E>aS Seopolb Sftojart n>A$ren&

beS ©teuer SlufenthalteS im Jahre 1768 anlegte 1 — baS a3er$etchniS fpticht nämlich

vom „125 jdhrtgen Änaben" unb ermahnt, baß er bie operetta SafHen unb 23a«

jlienne „fürjlich h^r in bte SD?ufiC gefegt" fmbe — finbet ftch am Schluffe eine

„große SOieffe", unnuttelbar banach eine „freinere SSJteffe" unb barauf ein „großes

Offertortulii" angegeben. 25aS Veni sancte Spiritus aber f)at feinen $)lag weiter

oben, burch bte „operetta Söaflien unb Safiicnne" unb bie „opera buffa La finta

semplice 44 von ber
,
,großett SKeffe" getrennt äßtr bürfen ficherltch annehmen, baß

bte Äompofiuonen, bie tn bentfelben Jahre entjlanben ftnb, in welchem baS Sers

jetchnis angelegt mürbe, in biefem einigermaßen chronofogtfch georbnet ftnb. 2Ius

btefcr Sinnahme mürbe fiel) nun ergeben, baß baS Veni sancte Spiritus in ber erften

Jahreshälfte, etma um bie ^ftngfljeit gefchtteben mürbe, in bie eS auch liturgifcb

vorjugSmeife geirrt Durch bie unttebfame 83erj6gerung ber notmenbigcn £e;ctcmbe«

rungen, metche ihn feine Arbeit an ber Finta semplice bamalS öfters $u unterbrechen

jmang 2
, mirb äßolfgang um btefe %tit auch hinlänglich SRuße ju ber mcnig umfang«

reichen Ätrchenfompofitton gefunben fyabm. Das gefloffertottum für bie am 7. De«

jember 1768 volljogene ©nmethung ber ©aifenhauSfirche mußte bann mit bem am
(Schluffe beS ermahnten äkrjctchniffeö angeführten heute mof>l verlorenen „©roßen

Dffertoriutn a 4 vocibus etc. 2 Violinis etc. Clarinis etc." ibentifch fein 3
.

Das Veni sancte Spiritus befteht aus einem 3ll(egro (Sbur 3
/4) unb einem

spreflo (Sbur 2
/4 ). Dem erflen @a§e liegt ber £e)tt ber befannten Slnttphon jur

Anrufung beS hl* ©etfles, bem jmeiten bas ©ort SlUelufa ju ©runbe* Selbe @dge

1 Daß Original biefeß 35er^cicf>niffcS befanb ficf> im 58efi($ beß im Jahre 1911 tn ^artß ver:

ftorbeneit ©amtnlerß unb ftorfcherß (Sf)örteß £heob. 9)?alherbe. <£ß trägt von fcember Jpanb ben £3er?

mer f : „Eigcnhänbig von 5!eop. OJiojart, 23arer 3B. 31* 9)tojartß gefd)tiebcn". Die in etfige ältammcr

etngefd)loffenen Jahreßjahlen jtnb vielleicht von s
3iiffe« beigefügt. Deiterß, hat ba* f8erjeid)ntß perfön-

lict) eingefehen unb in ber 4. Auflage von O* Jahnß „2B, 31. OTojarr" abgebtucft. Soweit eß füt

unfere groecfe in betracht fommt, lautet baß <Bcf>rififtCict

:

äSerjeichnifj

alles beßjenigen waß biefer 12-j&f>rige Ri\ab feit feinem 7 to* Jahre compomert unb in

original! fann aufgejeiget werben.

Ein futjeß Stabat mater a 4 Voci ohne Jnfrtumettte

Ein Veni sancte Spiritus ä 4 Voci, 2 33toIini, 2 Jpautb., 2 Sorni, (Slarini, Dpmpaui,
93io(a e 58affo etc* [1768]

Die operetta SßafHen unb ©afHeitne, im Deutfeh, hat er förmlich hier in bie OTufif gefegt.

Unb nun bie operaBuffaLa finta semplice
t bie in berOriginal ©part558 feiten beträgt. [1768]

Über ba$ eine große SOteffe mit 4 ©ingftimmen, 2 SBiolin, 2 .J>autb., 2 SSiola, 4 (Clarinis

Dpnu). etc. [1768]

(£ine Heinere 35?effe ä 4 Vocibus, 2 töiolini etc. [1768]

Sin grofseS Offertorium ä 4 Vocibus etc.: 2 $$io(ini$ etc.: <§Iariui$ etc.: [1768]

2 ©iehe 3eop* Woiartö 33ricf an Jjpagenauet vom 30. Juli 1768 (©djiebevmair, 58b. IV, 281)
3 DeiterS vermutet, baß Offertorium „Benedictus sit Deus44 (Ä.:®. 117) fei baß jur Sinmcihung

bei üBienet 3Baifenhaußfirche fomponierte ^efloffertorium. l£r (lägt feine 3lnfidht barauf, baß in bem
Offertorium „Benedictus sit Deus“ wie in ber Finta semplice unb in ber auci) nach feiner Meinung
für bie Einweihung ber üBiener 3Batfenhaußfircl)c gefchriebenen fleinen S moQ^Ieffe 139) jwei

58ratfchen verwenbet werben. S^bem flehe im Slutograph beß „Benedictus sit Deus“ wie aud) im
3lutogvaph ber fleinen Etnofl:5fteffe von anberer .panb 176~. Otto Jahn» ?3B. 31. 9D?ojart, 4. 3luflv
58b. I, ©. 112, 3lnm. 61; 58b. II, 864, 3lnm. 29.
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ftnb oorrotegenb bem <2l)ore jugetcttt; Eletnere j»r>etßimmtge Soloßellen fugen ficf) ein,

ohne eine ßilißtfche Sonberbebanblung ju erfahren.

Daß ©rcheßernorfptel beb Slllegro nimmt nach einem lurjen fanfarenartigen „Bor*

bangb"sä)?otto, wie eb bet ben (Neapolitanern beliebt tnar, bab oiertaltige erße ibemu
beb BoEalparteb »ortneg unb leitet barauf mit einem jtneitaftigen unifonen ©ang bcc

«Streiter in btefen über. »Sowohl in feiner mottoifcben SBurjel: :3iT

¥
»nie auch in feinem in eine nnrffame rbhtbmtfche Srbreiterung aublaufenben 2lubbau 1
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erinnert ba$ erfie &fjema fceuritd? an ein Veni sancte Spiritus Seopolb 9Jiojart$

(Siebe Beilage II). freilich bie immanente mußfalifcbe £ogiE, mit ber bab Biotin

in Eurjev Steigerung unb fcbnell »nieber eintretenber Beruhigung ficb ju einem, »nenn

aucb feb? einfachen, aber burdfaub einbeitlicben ©rganibmub entfaltet, bat bab £hrnia

beb Änafcen »or bem feineb Baferb »oraub. 2luch in ber S£e;tauffaffung, bie auf bie

äBorte „veni sancte Spiritus“ ben -Önuptnacfibrucf legt unb bie Smperatine „veni,

reple, accende“ burcb einbringlicbe SBteberbolung betont, bat wobt eine bunfle ©r=

tnnerung an bab 9Berf Seopolbb SBolfgang beeinflußt. Sbenfo weiß ber Eintritt

unb ber im Bergletcb ju ben einleitenben @b°rpbrafen mehr tantable @baraEter beb

Solo auf bie (Borte: „Reple tuorum corda lidelium“ — bei Seopolb Sopran,

bei (Bolfgang Sopran unb 2llt — auf bie 3lbbangigfeit beb einen StücEcb oon

bem anberen bin. (Sabrenb inbeb tn ber Äompofition beb alteren Bfojart jegliche

^olppbonie fehlt, laßt ber jüngere bie ftettabfcbnitte „et tui amoris in eis ignem
accende“ unb „gentes in unitate fidei congregasti“ fugiert beginnen, freilich

ttacb ein paar haften »nieber in Homophonie aubntünben. ÜJlan barf barin wohl

eine bewußte Stücfficbtnabme auf bie tn (Bien noch immer ftarfe Borliebe für ben

„gearbeiteten" Stil in ber Äircbenntufif erEennen. ©egen Schluß Eebrt bie Stelle

„et tui amoris in eis ignem accende“ in ber Unterbominante »nieber. Sbenfo taucht

bab „Borbangb";Blotin nocbmalb auf unb gibt bem — im ©egcnfafj ju bem ßreng

fpmmetrifcb angelegten Veni sancte Spiritus Seopolb Bfojartb — ziemlich frei btb=

ponterten
-

Stücfe bie nottnenbige 2Ibrunbung.

©ab sPreßo iß tn ber gönn etneb Sonatenfageb mit jrnet Themen, ©urcbfüb=

rung unb Süeprife gehalten, ©ab jweite £bw™ — Solo ber beiben ©her» unb ber

beiben Unterßiutmen abtoecbfetnb mit £utti — Eebrt in ber (Reprtfe nicht »nieber,

fpielt aber bafür in ber ©urchführung eine 3tolle. Sein folißifcber Xetl iß mit bem
„reple tuorum corda fidelium“ aub bem Ülllegro nahezu ibentifcb.

5. Missa (cmoll) für 4 Singßimmen, 2 Biolinen, 2 Btolen, 2 ©boen, 3 ^ofaunen,

4 trompeten, ^auEen, Baß unb ©rgel. ,f.=B. 139. Ärtt. ©ef.sSHubg. Serie I, 91 r. 4.

1 (!§ ffanbelt fich bei biefet Stelle fotuie bei Bet entfpred)enben am Schluffe beg in Beilage 11

mitgeteilten SBetfeS oon Seepolb OTojart um bab eigenartige thotftmifche ffJbänomen, bab Jpugo Otie-

uiann in bem 21 uflöße „Cbebeffnte Schlüffe im fripeltaft bet 9lltf(affffer" (Jeitfit. b. (Internat.

ffÄufifgef. 1913, S. 3 ff.) befpridjt.

3«itfd>ei|rt tut ®ufffraifftnf<baft 14
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Xtog alter SJemü^ungen gelang eö Seopolfc 30?ojart frefanntlid) nicfyt, bit Öpet

La ftnta semplice, bte SBolfgang im 34«J.768
für ,2Bien getrieben hatte, hört

auf bie Vühne ju bringen. Saß berfelben ©chaffenßjeit angehorenbe beutfcfie ©ing-

fpiel Vaftien unb Saflienne gelangte nur in einem prioaten Greife jur äluffubrung.

Sarum mufte Seopolb SRojart, ber baß Siebt feineß ©ofjneß »or einet möglich!* breiten

Sffentlicbfeit auf ben Seucbter ju fallen trachtete, eß hoppelt freubig begreifen, baf

SBolfgang ©elegenheit erhielt, für einen bebeutfamen ftrcf>licben geflaft eine feierliche

SWeffe mit ben jugeborigen Umlagen ju fompomeren unb felbfi ju birigieren. Ser

Sefuitenpater ^arbamer 1
, eine auch in jjoffreifen angefehene ^erfonlicbfeit, batte bei

bem »on ihm geleiteten ©aifenhaufe am Siennwege in 2Bien eine Kirche ju bauen

begonnen, bie fiel) gegen baß £nbe beß 3ah«ß 1768 ihrer Vollenbung näherte. Sa

traf eß ftch nun glücflich, baf bie beiben SDtojart mit ihm befannt geworben, manchmal

bei ihm ju Stfche geloben unb auch bei ihm gewefen waren, alß ber Kaifer ben @runbs

flein JU jener Kirche gelegt hatte 2
. Sb ^arhamer auß eigenem Antrieb ober »ielleicht

einer Anregung 3ofeph II. folgenb — ber Kaifer jeigte fich perlonlich febr inter-

effiert für baß äBunterfinb — ben jungen Vfojart mit ber Kompofaion beauftragte,

ob ffiotfgang ihm biefelbe anbot, wie bem auch fei, Seopolb tDfojart fdjrieb am

12. «Rooember 1768 an £agenaucr; „21m fefi ber unbeflecften gmpfdngnif wirb bie

neue .Kirche beß P. .^arhamerifchen üßaifenhaufeß Benedicirt werben; ber «ffioifgangt

hat ihm ju biefem feft eine Solenne Meß, offertorium, unb ein Srompeten Concert

für einen Knaben baju componirt unb bem 2Baifenhauß Verehrt. ©laublich wirb ber

sffiolfgangl: felbff tarnten. Sß hat alleß feine Urfachcn" 3
. Unb am 14. Sejember

!onnte ber erfreute Vater feinem ©aljhurger Vertrauten melben: „Sie üReffe, fo am

7. Secemb: »om ©olfgangl: heprn P. ^arhamer in ©egenwart beß Äapfetl: #ofeß

• aufgeführt worben, unb wöbet) er febff ben Säet gefeblagen, hat baßtenige, waß bie

feinbe bureb Verbtnberung ber opera ju »erberben gebacht, wieber gut gemacht, unb

hat ben Jpof unb baß publicum, ba. bet 3ulauf‘ erfaunlicb war, oon ber Vofhett

unferer SSiberfacher überführt. Saß umfidnblichere werbe münblicb melben. Glicht

weniger ift ein fchüneß present »on er. -Uiajefiait ber Kapierin erfolget

4

. Saß „Ißien.

Siarium »om 10. Sbriftmon. 1768" benotete über baß Sreigniß folgenbennafen:

„ÜRittwocbß ben 7ten geruheten 3bre Eaif. fönigl. «poffot. SRajeff. famt ben 2 Srjs

herjogen gerbinanb unb Viarimilian, bann ben grjherjogtnnen ÜJlaria eiifabeth unb

i 3gnaj <Pathamer, geboren am 15. Juni 1715 }u ec&rcanenftabt in Dberßfterreicb, feit 1734

Witglieb ber ©efedfehafr ijefu, 1744 jum <priefter geweifu, baue im pabre 17o9 bte ileitunfl beß

Sffiiener 'BaifenbaufeS am 01cnnrce.ii übernommen. 6t genoß ben üluf eine« berootragenben Meaba-

aoacn. 21ußer in ben gerc&bnlid)en gcbulridjerti ließ er bie 'Wdbd)en in ben l)äu«Udyn jpanbarbeiten,

bie Änaben im „feieren unb bee ÄriegSfunft" unterrichten. Sie militirildjen Übungen unb 'baraben

ber Äinber galten al« eine «SebenSrcürb.gfeit Bien«. sMonberen Bert aber legre 'barhan.er auf bte

'lluebilbmig feinet Soglmge in ©efang unb 3nitrumenrall>ie(, Io baß auch Wimiertgere alerte für

Shov unb Drcheller im Bienet Baifenl>aule autgefübrt rcevben tonnten. 5 r - ‘«t jahre

1781 bortba« ijaffefdie Te Deum in „leiblicher ©refution". (Vefcbreibuna einer »teile, 3. 15b., C. A&),

4 SBb., g. 546.) Über Sparbnmer f. 4t(lg. beunebe »iogr. SBb. XXV, 0. 170f. unb bte berr angegebene

Literatur, inibef. @. »lieber, 3gnaj barhamer« unb ^ranj Mnton Wartet« Seben unb 'Buten, ffiien 1872.

s SBrief ^eopolb an !>aa*nauet com 13. öept. 1768 bei vl. »on 9ciff«v <8iograptyie

üö» 5L Wojart^, ä. 144; bei 0d)iebermair fel>U bie ©relk,

8 ©djiebermair, Die Briefe ’2l» Wloiaxti, sÖb. IV, © 287,

4 ©0iebermftir, 93b. IV, © 288,
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2Raria Slmalia föntgl» Roheiten, in baö Sß.iifenbauö auf bem Hennmeg ftch ju er*

heben, um allba in bet neuerbauten £irct)e bet erjlen feierlichen Sinfegnung unb

©otteöbienfle bepjumobnen. Hin bepben Seiten außen bet Kirche parabirten bie

fammentlichen $auscompognten mit ihrer gelbmufif, unb 3 (Shore trompeten unb

Raufen. Set Smpfang Shrer E. E. SRajefi. unb bet 4 Eonigl. Roheiten gefchahe «n

bet $auptthür obbefagter Kirche oon ©r. gürfH. (Sminens betn Hom. Kirchen;@arbis

nuten, unb allbieftgen $rn. (Srjbifchof, unter Slufmartung bofig gefaulter ©etfHichfeit,

unter bem frbblichfien ©cballe bet trompeten unb fauchen, bann Slbfeuerung ber

©tücfe unb 35611er. HSorauf bie Sinfegnung ber Kirche mit ben gemohnlichen CEere«

monien oon erßbemelbeter ©r. gürfH. Sminenj verrichtet, baö jjochamt aber oon bem

hefigen Jjrn. SUephbifchof äJfarjer, unter mieberholter Slbfeuerung beö fämmtlichen

©efchü^eö, gehalten mürbe.

Sie ganje SRufiE beö SBaifenchot bet) bem Jpochamte mürbe oon bem megen feinen

befonberen latenten beEannten SBolfgang Hiojart, 12 jährigen ©öhnlein beö in fürfit.

fatjburgifchen Sienflen jlehenben Kapellmeißerö äprn. Seopolb SRojart, ju btefer

gcperlicbfeit ganj neu oerfaffet, mit allgemeinem Bepfalle unb Bemunberung, oon

ihm felbft aufgeführet, mit ber größten HichtigEeit bitigitet, unb nebfl beme auch bie

SRotetten gefungen
!/
K

2Btr haben unö nun bie grage oorjulegen: welche oon ben 15 erhaltenen oolt;

jlänbigen SReffen 5J}ojartö ift jene jut Sinroeihung ber SBiener SBaifenhauefirche Eonu

ponierte? 5ahn 2 fchloß auf bie Eieine ©bursSReffe (K.*33. 49), beten im Befige ber

©taalösBibliotheE ju Berlin beftnbliche autographe Partitur ben BewterB trägt „di

Wolfgang Mozart 1768 in SBicn". Siefe Sinnahme inbeffen „miberfpricht" mie ein

genauer 23eobod?ter hemerBte, „bet Bezeichnung beö Baterö „eine folenne SOieffe"

(23rief oon 12. Roo. 1768), ba jene alö Missa brevis bezeichnet unb nur oon ©aiten*

quartett unb £>rget begleitet tfh 'Heben ben beiben bramattfcben ©tücfen hatte Seo=

polb Hfojart in bem auf ihn, mie mir jegt miffen, jurücfgehenben S3erjeichniffe ber

Sugenbmerfe eine große. Hicffe mit glänjenber Begleitung angeführt 3
. „Saö ijl ge=

miß bie geflmeffe, unb jmar nach unferer Sinnahme bie SReffe in cmoll (K-.S3. 139),

melche Kochel nach Vermutung inö 3ahr 1772 fe£en mollte. Sluf bem (fein eilig

unb unreinlich gefchriebenen) Slutograph fleht oon anberer $anb 176 —
;

michtiger ijl

bie Ubereinfhmmung ber jjnfirumentation, befonberö ber gleichseitigen Bermmbung
’ oon zwei Bratfchen unb oier trompeten, übereinfliriimenb mit bem Berseichniffe.

güv bie Jeit oon SRojartö 12.—16. Sebenjahr burfte bie Jjianbfchrift ein burchauö uns

ficl;erer SRaßflab für bie Jett ber Kompofttion fein, unb maö ben inneren ©ehalt betrifft,

fo muß bie SHeife unb ©djonbeit mancher ©äge ber auch 1768 fomponierten finta sem-

plice sur Borßcbt mahnen" 4
. Siefe oon #. Seiterö oorgetragene unb meineö (Jrachtenö

moblbegrünbete Slnficht mirb oon SBpseroa unb ©t. goiy auf ©runb fchetnbar fehr ge=

michtiger ©rünbe abgelehnt. „Cette messe, fo fchreiben btefe beiben ©eiehrten, est la

seule des messes de Mozart dont la date ne soit absolument connue. Comme
son orchestratlon comprend deux altos, on a cru pouvoir en conclure que c’etait

• Otto 3atm, ’B. 2t. «Ofojart, 2. Stuft, «8b. I, @.96f.‘, 4. Stuft., ©. 112 f.

2 ö. a. D. 2. Stuft., «Bb. I, ©. 95; 4. Stuft., ©.110 f.

3 Sinen SluSjug öeö 93cr^cic^nifffß f* oben ©. 70, ^Inrn. 2.

4 ^Inmerfung oon Sp. 2)eiter6 ju ©* 110 ber 4, oon D* 3afytö ^fio^axt.

14*



212 ÜBift). Äuttfjcn

celle que mentionnait le catalogue du pere, en 1768, c’est a dire la grande messe

ecrite par Mozart pendant son sejöur k Vienne de cette annee: mais un coup

d’ceil jete sur la partition de la messe en question et notamment sur les deux

fugues finales du Gloria et du Credo aurait du suftire a faire ecarter une teile

hypothese“ f
. Dann oerfucfien bie betben gorfcber felbft bie fletne <Smoll*9)teffe ju

tarieren :
„Aussi bien pouvons nous connaitre approximativement la date, sinon

la destination de cette messe, dont la partition originale se trouve ecrite sur le

meme grand papier a douze lignes que nous avons vu deja employer pour des

sonates d’orgue, un De Profundis et des fragments d un Requiem, toutes ceuvres

composees sürement a Salzbourg entre avril et aoüt 1 77 1 • La presente messe,

eile aussi, a-t-elle ete ecrite durant cette periode, ou bien Mozart aprds son se-

cond voyage d’Italie se sera-t’-il servi, pour une messe tres orchestree comme

celle-la de ce que lui restait de son papier oblong de 1771?. Cette seconde

hypothese nous semblerait preferable, en raison de la difference deja tres mar-

quee entre le style volontiers brillant et profane de la Messe et la simplicite

recueillie des autres morceaux susdits. Mais en tout cas, l’ceuvre que nous Au-

dions ne saurait etre postcrieure au debut de l’annee 1772, car les Litanies du

printemps de cette mcme annee [$.*©. 125] vont nous montrer des tendances

et un style analogues mais avec des traces incontestables d’une evolution ulte-

rieure de Part religieux de Mozart 2.“

v
SEttit berühren iffipaewa unb ©t. goiy jundebft bie ^üpterfrage, bie 3aön,

.ftöcbel unb Detterö für ihre Datierungßuerfucbe wohl etwaß ju wenig in betracht

gejogen bitten. Smbeffen fiü§t bie Slufrollung ber ^apietfrage auch erheblich bic

Deiterßfcbe Jpppotbefe. Die € ntotDiD^efie ift nämlich auf baßfelbe jwölfjeilige Quer*

formatpapier getrieben wie baß ©ingfpiel iöafiien unb »afHenne, baß ja nach beß

®aterß EJlotij auf b6n 2lutograpb ficber inß 3abr 1768 fällt. Die Jpanbfcbvift macht

wobl in ber SKeffe einen gewanbteren unb flüffigeren ©nbruef atß in 33ajlien unb

23afttenne; boeb finb bie Unterfcbiebe nicht fo tiefgreifend bafj wir beßwegen genötigt

waren, bte SOieffe fpdter anjufegen 3
. Der Jjinmeiß ©pjewaß unb @t.*goiy’ auf bie

bem jwölfj dbrigen Änaben gewif nicht jujutrauenbe fagteebnifebe ©ewan&beit, bie

ficb befonberß in ben ©cblufjfugen beß ©lorta unb Crebo jeige, wirb hinfällig butcb

bie freilich »an ben beiben franjöfifcben gorfebern »eilig jüberfebene, aber bureb baß

Sonboner ©tijjenbucb unb Öte «Selognefer 9>rüfungßarbeit iffiolfgangß jur goibenj

beweißbare Xatfacbe, bafi Seopolb üKojart an ber Ülußarbeitung ber frühen 3ugenb=

werfe feineß ©obneß namentlich in ben fontrapunftifeben Slbfcbnitten einen weit*

reicbenben Slnteil bot 4
. SBenn Oßolfgang im Sabre 1770 noch fo fieife Äontrapunfte

febrieb wie baß Quaerite primum regnum Dei (Ä.*33. 86) — fiefjc Saft 3 unb 4

beß ©opranß! —

,

bann war er gewifj nicht imfianbe, bie fliefjenbe Stimmführung

ber Cum sancto Spiritu- unb Et vitam venturi saeculi-guge in ber P. Dominicuß*

1 ÜB. 31. SOtojart ®b. I, ©. 422. .

2 ÜB. 31. ÜKojart, »b. I, 422.

3 einet gütigen 9Äitteilung tion Jperrn 33ibtiotf>efar Dr. 2B* Ärabbe in ^Berlin*

4 $gl. 31. Jpeufc’ SBeforec&ung be$ Sonboner ©fijjenbucbeS in ber jSeitfdjr. b* 3ntmtat. ^lujtfgef.

X, 3a^rgv ©. 181 f, Ofauerbing* tyat auch £ub». ©rfnebefmair (im SBomtet mnftfwiffenftbafrtic&en

Seminar) bie TOtfjHfe Seop. 9J?o$art$ an ben 3uÖcn^ ro^cn fä?** @of>ne$ fterf betont.

v'\ -
-
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SDteffe (Ä.*©. 66) beS SaßreS 1769 311 bewältigen. Jjat ber ©ater aber bei biefen

unb anberen ©erfen beS Änaben mit Jöanb ans ©er! gelegt, bann wob! jweifetloS

crft recht bei einer fo bebeutfamen Aufgabe, wie eS bte oor bem Äaiferttcßen Jjofe

aufsufüßrenbe ©leffe beS Sabreö 1768 mar.

Daß tiefe SKeffe tatfäcßlicß mit ber Keinen SmolUäReffe tbentifcß ift, bafür

fpricßt nufer ben oon DeiterS angeführten Belegen noch ein weiterer gewichtiger ©tunb.

5n ber {leinen <5molI=9)?effe jeigt [ich nämlich, wie unfere Analnfe bartun wirb,

beutlich ber ©nfluß jweier bebeutenber Äünftler, bie in ihrer ©genart faft Antipoben,

mährenb jenes ©iener Aufenthaltes im 3aßre 1768 jugteicf> in ben ©efichtSfretS beS

jungen Stuart traten: ber ©nfluß ©lucts unb JjaffeS. — #affe hatte nach feiner

©ttlaffung als DreSbener Jpoffapellmeifter (1763) in ©ien feinen ©oßnfiß aufge-

fchlagen, wo er 3wat feine fcfte Stellung mehr annahm, aber noch mehrere £>pem

3ur Aufführung brachte. Äurj nach ihrer AnEunft härten bie beiben SJlojart feine

Partenope

1

. Sie finb bem alten ©elfter, ber bem ©unberJnaben mit aufrichtiger

Anteilnahme entgegenfam, bann freunbfchaftlich nähergetreten-. So muffte ©olf*

gang auch mit paffes Äircßenmufif hefannt werben, bie in ©tcu fett langen Saßren

gefcßäjjt war. Sinb hoch ©ien unb bas benachbarte ÄremStnünfler heute gunborte

jaßlreicßer J^affefcher Steffen unb Motetten, Unb im SSJfärj 1761 waren feine Litanie

della Beatissima Vergine, Sub tuum praesidium unb Salve Regina in © gar oon

ben ©itgliebern ber .Ratierlichen gamtlte aufgeführt worben 3
. — Dem Cperttreformator

©lucf h«t Seopolb SJiüjart ficßerlicß wenig ©erflätibniS unb Siebe entgegengebracht;

3Ubem fah er in ihm einen ber gefährlichften ©iberfa<ßer feines Sohnes

4

. Aber er

fonnte es boeb nicht ßinbern, baß bie erfchütternbe Xragif beS Orfeo unb ber Alfefte

auf bas ©emüt ©olfgangS ben tieffien ©nbruef machte. Unb fo fam eS, baß neben

formalen £ügen Jjaffefcßer Jpertunft ein ftarEer sJlieberfch(ag ©lucffchen ©elftes ber

Keinen Smollsföieffe ihr befonbereS ©epräge gab.

©ie eS für ben feierlichen Anlaß geboten war, ift beS jungen ©ojart erfte oolI=

ftänbige ©eßEompofttton eine Missa solemnis. ©on ben an gewöhnlichen Sonntagen

gebräuchlichen Missae breves unterfeßeibet ft eff ber 5£ßpuS ber Missa sollemnis im

18. Saßrßunbert bureß reichere Snjlrumentation unb breitere ©eßanblung ber in mehr

ober minber jaßlreicße unb felbfiänbige €ßorfäge unb ariofe Sologefänge fantatem

mäßig aufgeteilten fünf Stücfe beS örbinartumS.

DaS Äßrte oon Ä.=©. 139 befiehl aus einem furjen einleitenben €mo(lsSagc

im C=£aft, ber, im Autograph oßne ^empobejeießnung, gewiß in feßr langfamem

Zeitmaß (etwa ©raoe) gebaeßt tfi, einem auSgebeßnten Allegro Sbur 8/4*Xaft unb

einem Soloquartett §bur, bas, ebenfalls oßne Sempobe^etcßnung, jmeifelloö in rußig

feßreitenber Bewegung aufgefaßt werben muß. Olacß biefem wirb bann bas Allegro

wteberßolt. Die Jufammenftellung einer feierlichen Abagto=©nlettung mit einem fefilicß

raufeßenben j?auptteil war eine in ber bantaligen ©effentiteratur für bas Ährie feßr

beliebte, woßl aus oenejianifcßer Äunftübung jtammenbe §orm 6
. ©tr finben fie

1 Srief Seopofb fDtojarte an jpugenauer »em 22. ©ept. 1767 (©cßiebetntait, Sb. IV, @. 263).

2 Srtef Seopolb ©ojartS an pagenauet 00m 30. 3uI ’ 1768 (©cßiebertnatr, Sb. IV, ©. 282).

3 2BaItßer Aiüller, 3ob- Abolf ftaffe als Äitcßenfompomft, ißemat. SetjeicßniS @. 149 ff.

4 Srief Seopolb üAojart« an Aagenauet »qm 30. 3«li 1768 (©cßiebertnatr, Sb. IV, @. 282 f.).

5 „;Da$ »Offene Kyrie eleison unb dona nobis pacem ßaf tt>oßl feinet t'ot ißm [51t. Jpaqbn] fo
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fcfjon bet sl'ergolefi, gur, Galbara, ßrberltn unb artberen. Der Ätiabe iOTojart, bet ben

gbrgeij in fiel) fügten mochte, mit feiner erden fWeffe tem oerrcöbnten Sffiiener $u=

blifum etwa« ganj Hlußerorbentltcbe« $u bieten, bat nun ben in ber überEommenen

gorm rubenben ©timmung«fontrajf auf« ^oc^flc $u fieigern gefugt. Durch fübne

Harmonien, febroffen SBecbfet oon p unb f, jablreicbe germaten unb nicht jum roe*

nigften bureb ba« oonoiegenb au« ©eigen*, Söratfcben* unb ^ofaunenflangen getdreicb

getnifebte eigenartige .Kolorit oerleibt er bem furjen @moll*©a§e einen ungewöhnlich

fpannenben, patbetifeben (SbaraEter, oon bem ficb ber ungeniert fröhliche £on beö fol*

genben 2lllegro« um fo feltfanrer abbebt 1
. Da« Sllleqro bat/ wie SBpjewa unb ©t.

goijc richtig bemerEten, bie faft regelmäßige gorm eine« erften ©infomefaße« mit

jvnei Kbemen, Durchführung unb Keprife beö erden Xbema«. Da« Drcbeffer, ba«

auch ein furje« ißorfpiel oorauöfebteft, ift ber Frager ber (Jntmicflung. Der @b«r

oertritt nur bie ©teile untergeorbneter güllfhmmen. — Saßt un« ber ©eifi, ber ficb

in ben einleitenben € moUs£aften offenbart, unwillEürltcb an ©ludE benfen, fo wirb

in bem ©otoquartett in gbur (Christe eleison) beutlicb jpaffefeber Einfluß erfennbar.

Da« nur oon ©treicbern unb Drgel begleitete jarte ©tue? bat eine jweiteilige gorm

:

bie erde £alfte mobuliert jur Dominante bin; in biefet Tonart fegt nach einem

Eurjen inflrumentalen ^mifcbenfpiel ba« 2lnfang«tbema wieber ein, roorauf bie dtücf*

mobulation jur DontE« erfolgt. 9tacb bemfelben ©cberna, ba« un« fporabifcb jwar

auch febon bei Sotti unb ^erpolefi begegnet, finb aber bie meiden ©agc für eine

ober mehrere ©olofKminen in Jjaffeö Sfieffen angelegt, fo auch ba« Christe eleison

(Duett für ©opran unb 2llt) in ber Dbur*üKeffe 9J?f. 17319 ber E. E. $ofbibliotbef

in Sßien, bie, wie mir noch feben werben, auch fonft ber ^ojartfeben Äompofition

unzweifelhaft at« SUufler biente. 9tur tritt, bem 3u8 e &er 3cit gemäß in be«

jungen ÄünfHer« Christe eleison ein zweite« ftbema beffimmter her»« alö bei

bem Älteren äfteifter.

Da« ©loria umfaßt oier Cborfaße, jtoei Duette unb ein ©opranfolo. Der erde

Sborfag tragt, oon raufebenben SSiolmpaffagen umfpielt, fcblicbt homophon bie SBorte

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis“ oor. Diefe

3lrt ber ©borbebanblung begegnet un« bei ben Neidern ber neapolitanifeben ©cfjule

in ber Üturgtfcben ÄircbenmufiE wie in ben „Sauten" ber Sratorien. — 9}?it „Lau-

damus te“ beginnt ein Duett für ©opran unb 2llt, ein ©tücf oon bedriefenber finb-

lieber SInmut. (£ö Elingt beutlicb an eine Sieblingemelobie Jpaffeö, bie 2lrie „Un

ridjtig beftimmt oorgetragen. Ser Unfug batte allgemein eingeriffen, bag obige äßorte nach einer geile

im 2Ibagio fogleid) im luftigem Megro unb 23ioace fottgefefjt »»erben, unb cg mar burlef Domürf),

aber aueb Dtg unt ©effthUbeleibigenb, anjub&ren, wenn man ®ott in feinen ^eiltgen Sempeln in

luftigen unb tanjaitigen OTelobtcn um (Jrbnrmung unb ben lieben grieben anflebte. fi>ai)bn brad)

eine anbere SBabn unb trug bie roicb'igen Eilten mit ©cbnfudjt, 9lnbad)t unb SBürbe oor." SBiogra;

pb'fd)« Sfijje non UJticbaef JpatjOn, ©aljburg 1808, ©. 48.

1 2lu« ber „intention de gravitt; presque funebre“ ber Ät)tie:@inleitung unb einiget anberer

Seile ber TOeffe glauben 2P»)se»a unb St-goix bie ©djlugfolgetung }ief)en ju bftrfen,Jwj? bie Äom=

pofition Sutd) enrfprecbenbe dunere Umftdnbe, unb jwar fetjr mnbrtdjeinlid) burd) bie Lrauerjeit nach

bem Sobe beS Stjbifdiofg SigiSmunb non Sd)tattenbacf) (@nbe 1771 big älnfang 1772) oeranlaftt

rooröen fei. (2B. 21. OTojart, S8b. I, ©. 423.) ©d)on ein ®lid auf ben 21flegro;©a« be« Äprie bitte

fie eine« anberen belebten muffen, gubem biente für bie offtjieflen Srauerfeiern felbftoerftdnbiid^ bie

Missa pro defunctis (ftlequiem); bafftr ober, bog HBoIfgang in einer Äitcbenfompofition anberer 21 tt

feinem petfinlitben ©djmer^t über _ben Eingang ISrjbifdjof ©igiäniunb« 2lu«brud netlieben bitte, ftanb

er bem Sktftorbenen fidjerlid) nidj't mcnfd;lid; nabe genug.
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guardo e bastante“ auö bem £ratorium La deposizione della croce (1744) an 1
«

$luch formal erinnert eö an Jpaffeö Äunjl. 9luf bie ©orte „Adoramus te“ fegt ber

©opran mit benifelben -ättotto in fcer Dominante ein, baö ber SUt ju SBegtnn fceö

©tuefeö auf „Laudamus te“ gebracht ^attc^ Schließlich treten bie beiben Stimmen
in Serjem unb ©ertengdngen jufammen, worauf etn furjeö Crcheftcrritornell noch*

malö baö erfic ZtyiM in ber XontEa bringt unb fo baö liebliche ©dfcchen ju einem

gefchloffenen ©anjen abrunbet — 2föit einem in feierlicher Homophonie mehr befla^

mierten alö gefungenen funftaftigen Slbagio bebt baö bem Sbore anoertraute „Gratias

agimus tibi“ an; bann flurmen nach einer fpannenbm ©eneralpaufe bie Stimmen
vivace fufjeffioe tmitatorifch herein mit ben ©orten „propter magnam gloriamtuam“,

um nach einer germate wieber feierlich ju [fließen:

prop-ter mag-nam glo - ri - am tu - am.

Olacb £>er noioeit grobl'cbfett beS »oraufgebenben Duettes wirft btefeS „Gratias

agimus tibi“ wie ein großes Dofjeremonietl beS ancien regime. SJiojart tnbeS

hier auf bem 23oben öfter, wofjl oon ißenebig auSgebenber Drabitton. 2m SottiS

2fteffen treffen wir fafi regelmäßig auf eine analoge Interpretation beS Gratias agimus

tibi; aber auch bei Salbara, f))ergoleft (tn ber befannten § bur=i0?effe), u. a. finben

wir eine ähnliche 2luffaffung 2
. — DaS folgenbe Duett %,Domine Deus“ §bur für

Denor unb S3oß iff ähnlich angelegt wie baS Duett „Laudamus te“. Sin adjttafrigeS

Srcbefieroorfptel, baS am ©ctjluffe beS StücfeS wteberfebtt, nimmt baS äjtaupttbema

oorweg. Daran fnüpft ftcb eine.jebntafttge =Df>rafe beS DenorS in §bur, tie ibrerfeits

wieber bureb eine aebttaftige fpbrafe beS 33affeS tnSbur abgeloff wirb. Darauf -treten

nach einem »iertaftigen ^wifcbenfpiel bte beiben Stimmen jufamnten unb führen,

nach §bur jurücfmobulterenb baS Stücf gemeinfam ju Snbe. Doch finb bte gbur*

^b^f« DenorS unb bte £ bur^brofe beo SSaffeS nicht (analog bem Duett „Lau-

damus te“) bureb «inen gleicblautenben 93orberfag, fonbern bureb einen mit gering*

fügtgen Slnberungen wieberbotten Ütacbfaß ju ethanber tn 23e$iebung gefegt. SßJie

man fiebt, war ber jugenbltcbe Äomponift, bejtebungoweife fein ihm mit 3tat unb

Zat jur Seite ftebenber SÖater bemüht, ben oon Jpaffe übernommenen gormtppuS

nicht nur fcblecbtbin $u fopteren, fonbtrn auch felbftänbtg unb feinfinnig $u sanieren. —

1 Siefelbe fOtelobie (lebt [dton in Jpaffefi „Serpentes in deserto“. 93g[. S. & a mt e n 6 f i , bte

Oratorien »on 3°b- Slbolf JpafTe. Seipjig 1912. Sbratat. 93etjcicbni$ S. 2 (Dolore pleni) unb

21. Schering, @efd>id)re bes Oratoriums. Seipjig 1911, S. 221.
2 £$ fei ned) ferner sermiefen auf bie iSJletette „O sacrum convivium“ fovoie baS „Verbum caro

factum est“ auS einet SaframentSlitanet Seop. 'DtojartS (Dentin, b. Üonfunft in ®at)ern, IX. Jabtg.,

II. 25b., ©. 183 unb 207), Stellen, bie unferem „Gratias agimus tibi“ ftiliflifd) aufg engjle oetvoanbt jinb.
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3ß«ihet)ol(cr Stnft lagert über bem g moll=Slbagio, mit bern fiel) ber <£hot fleftenb an

ben (Srlofer wenfcet. .Reine aufbrmglicbe ©rc^efterfigur ftort bie bratftromenfcen Har-

monien ber ©tngflimmen, welche oon ben ©eigen unb 23ratfcf)en in Slriolenbewegung

mttgefpielt, in ben 25dffen mit langfain gebrochenen SlEEorben begleitet werben. (Je

jeugt fchon »on einer tieferen pfpchologifchen 2luffaffung, wie bie breifache SInrebe:

Qui tollis peccata mundi, qui tollis peccata mundi, qui sedes ad dexteram Patris

unb bie breifache 93itte um (Jrhorung unb Erbarmen: miserere nobis, suscipe de-

precationem nostram, miserere nobis burch SiatontE unb Ghromattf charaEterifHfch

im aiußbrucf außetnanbergehalten unb gefieigert werben. — 3n fefKich frohe ©tim*

mung ift wteber baß ©opranfolo „Quoniam tu solus sanctus“ getaucht. <£ß hot

bie gorm beß burchführungßlofen italienifchen ©onatenfaßeß. Saß ©chema iji: Sr*

chejleroorfpiel, 1. Xhema in ber SoniEa, 2. 5£&«pa (Tu solus Dominus) in ber So*

minante, giitornell, 1. Sihtm« in ber Sominante, 2. 3:h«ma in ber £ontEa, SRitornell.

2ln jwei ©teilen/ beibe SJfale auf baß 2Bort „sanctus“ ifi eine längere Koloratur

angebracht. 3m übrigen ifi bie SSMobiE hier tote auch in ben anberen ariofen ©%n
ber SJleffe im Vergleich ju ben mit burchweg reichem Zierat außgeflatteten, EünfHtch

geErdufelten ©efangßltnien Haffeß ein fad) unb mehr beutfch*oolEßtümlich. Sarin mag

neben bem fürß „popolare“ fchwdrmenben 33ater wohl 3oh- @rnfl gberltn oorbtlbltch

gewefen fein. Ser ©til biefeß im 3ahre 1762 alß furfterjbifchüflicher Äapellmeifter

unb £rucbfefs in ©aljburg geworbenen/ »on Seopolb SOiojart hochgefchdtJttn 1 eigen*

artigen unb gelegenen Äomponiften jeigt nämlich nicht nur eine „Eurtofe SOJifchung

»on neapolttanifchen unb beutfehen glementen“ 2
, fonbern bringt juweilen auch $u

einer überrafchenben ©pnthefe biefer Elemente »ot/ wie j. 95. baß mit einer Vorahnung

beß Son @iooannt*?Dtenuetteß anhebenbe „Gratias agimus tibi“ ber Missa solemnis

in gbur (Hof* unb ©tacttßbibliotheE SJlünchen SO?.*©. 1296) erfehen lägt:

3lnbante« Üftol. L u* II*

1 Ser pbcpfhoaprfcpeinlicp oon Seop. Wtojart perrüptenbe tfrtifel über bie ©aliburger -pofmuftf

in Jriebr. 2Bilp. WlatpurgS £i|torifcp-'£ritifcpen »eptrdgen, ®erlin 1757, @. 183 ff. cntpdlt folgenbe

Sparafterijlif Sberlins: „Sapetlmeifler — Jperr Srnjl Sbetlin oon 3ettcnbac^ in ©eproaben. 3ft autp

£o<pfürjtl. XntcpfeS. Sr mar «orper Jpofotgantft: unb u*enn jemanb ben Warnen eineS gtünblicpen

unb fettigen WleifterS in ber ©aifunit «erbienet, fo ifl es geroip biefer Wtann. Sr pat bie 5t6ne

ganj in ber ©emalt; unb er fepet mit folcper SSepenbigfeit, baß eS manepet für eine Jabel palten

mürbe, »enn man ipm bie 5 eit beflimmen rocUte, in roelcper biefer grünblicpe ©eper biefe ober jene

betrdcptlicpe Sompojttion ju ©tanbe gebtaept pat. 2Ba$ bie Wtenge feiner »erfertigten Wiufifftüde

betrift, fann man ihn ben jtoeen fo fepr heiligen als berüpmten Jptn. §omponi(len ©corlatti

unb ffelemann an bie ©eite fefeen. jm Drucf jtnb nur bie Toccaten für bie Orgel «on ipm

befannt."

2 ©efdfH^te be8 Oratoriums, ^ettyig 1911, @ t 357»
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Der ©Ute bet $eit entfprecbenb fünb bie ©chlufjroorte beg Sloria: „cum sancto

Spiritu in gloria Dei Patris, amen“ einer lang auggefponnenen guge jugrunbe gelegt,

bie jn»ar im einzelnen f>anbmetflicf) tüddig gearbeitet, bod) ben bie fdnoierige gorm tiefer

burcbbtingenben funftlerifchen Seift oermiffen läßt. Slbgefehen oon ber ermübenben

iffiieberh olung einiger jiemlich oerbrauchtet fontrapunfttfcher SBenbungen fcbrndcfen

namentlich ber jtoeimalige DominantensDrgelpunft unb bie gleite Sinfaßorbnung ber

©timmen in ber erften Durchführung unb in ber (rngfüßrung bie üBirfung beg

©tu dEeg erheblid) ab.

Sag Srebo tft jum meitaus größten Seile bent Shore anoertraut; foliflifche

©tücfe h«t eg nur jttei: baß „Et incamatus est“, ein Duett für ©opran unb 9llt,

unb bag „Et in Spiritum sanctum“, ein Senorfolo. Die auggebehnten Sforfäße

hat ber junge Äomponift nun burch ein eigenartigeg Üunftmittel in eine einheitliche

Srunbfiimmung ju bringen unb geiftig miteinanber ju oerfetten gefugt: er gibt

ihnen eine 2lrt inffrumentalen Seitmotiog, eine oftinate Drehefterftgur mit, nämlich

einen abfietgenben Dftaoenlauf, ber immer unb immer nueber in ben ©eigen erfebeint,

mährenb bie üMalfltmmen nach Neapolitaner 3lrt im homophonen ©aß ruhig be=
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Hamterenb ben Tert abroicfeln. D«e ift ober, wie Balther SUtüller nacbgemiefen bat, cm

fpejififcb .ftaffefcbeb ©efbltungbprtnjtp; unb in ber febon ermahnten D bur-Stöeffc beb

SWeiftcrö, bie mir auf ©runb bergunborte 1 roobl ber ?eit feines Bienet älufentbalteb

(1763—1773) jumetfen burfen, finben mir alb Dftinato tm @rebo eben jenen abfteigen*

, ben Cftaoenlauf, ber unb tm iflotenbilbe beb SDtojartfcben ßrebo fofort auffdllt 2
. 9lur

banbbabt Jpaffe feinen Dftinato mcit gemanbter alb 9)?ojart. @r ubergibt ihn balb ben

©eigen, batb ben 23dffen unb fuf>lt ftcb babei nicht im geringen im Sborfag bureb ih«

beengt. 9)tojart bagegen oermenbet ben Sftinato aubfchließlicb in ben iöioltnen. Jubem

erfebeint bie ^Ijnntafie beb Knaben bureb bie ungemobnte geffel fo gehemmt, baß er in

bem erften ßboralabfcbnitt oon einer allju auegebebnten ©equenjbtlbung mit bem SWotio:

3

unb feiner
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£aum tobjufommen meiß. @o mirft benn tiefer Slbfcbnitt auch ziemlich einfßrmig,

unb man empfinbet eb febon alb mobltuenbe Slbmecbblung, wenn bet bem nach alter

Trabttion bureb elfte Heine Tonmalerei beroorgebobenen „descendit“ bab Drcbefter für

etn paar Tafte aubfegt. — 21on allen ©tuefen biefer fÜWeffe atmet bab Duett „Et

incarnatus est“ am rcinften unb unoerfdlfcbteften ben ©eift beb jugenblicben Äom«

pomftett. 5n treuherziger Grtnfalt fcblagt eb ben Ton jener alten Beibnacbtb=Äinbeb

miegenlteber an, an benen unfer beutfebeb 93olf fo reich ift. gormal betrachtet gebort

eb $u bem febon mehrfach ermahnten Tppub ber zweiteiligen Sitte mit jmet Themen

unb atitomell; jeboeb tritt bab erfte Thema bet feiner Bteberfebr in ber Dominante

in sanierter ©eftalt auf. — Dab „Crucifixus“, mit bem ber @bor wieber bab Bort

ergreift, erfebien Otto Sahn fo bemerfenbmert, baß et eb in feiner «Dtojartbiographie

in extenso abbtuefte. 5D?an feilte bab muebtige $atbob biefeb © moll=2tbagiob mit

feinem genialen Ilangfotorit unb ben erfebutternben, meben Sluffcbreien beb ßhoreb

faum einem 16 jährigen 4
, gefebmeige benn einen 12 jährigen Änaben Zutrauen. Snbeb

Bolfgang fußt hier auf ©aljburger Überlieferungen, menn mir nicht gar annebmen

muffen, baß fein »ater ihm ben ganzen ©a§ infpirtert habe. Schon in gberlinb

oben ermahnter Missa solemnis in Sbur finben mir eine nahe »ermanbte 3luffaffung

beb (Sruciftyub, bie an bie groß unb herb empfunbenen Tombeau=@jenen ber franjos

fifchen Cper SKameaufcher Sichtung erinnert, mdhrenb Jg>affe unb bie meillen Staltener

ben Sag im ©eifie einer* fanft ergebenen SWarienElage ju behanbeln pflegten 5
. Dab

1 $Bien unb Ärcmömünfier, bagegen rcic mir Jpm §ufto$ Arno Oicic^ert in £>re$ben güttgfi

mttteilte, nid)t DreSben*
2 ©gl. gBalffca Füller, 30^ 2lbolf ^offc M Äirc^enfompomjh © 60f. — Die Anlage be$

(Jrebo mit oftinatem Orcf)f(lctmcttö ftnbet fidj au$nal)m£n>ei|e auch einmal bei (Sbetlin, n&mltcf) in ber

Reinen 9J?effe, Ms. 3232 ber Wfändjenet Jpof: unb (gtaotebibliot^ef.

3 Sag 3J?othj fommt mit feiner Umfebrung, aflerbingS in $tott jle&enb, audj im eingängiger

bei I. Aftei oon ©lucfi Drfeo nor („Le porte stridano su' neri cardini“),

" * Warf) 3«l)nö Annahme fofl 9tfo*art bie Heine (5 mofl:OTeffe ja im 3a(jre 1772 getrieben ^abem

6 Ausgenommen finb hier felb fit?erfl&nb lief) bie oon ber 9EMe loSgelöjlen vielfHmmigen ^rucift^uS:

Vertonungen Tottis unb SalbaraS.
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birefte 93or£>tlb für SBolfgangö Äompofition — btö auf ben wohlberechneten Eolort*

ftifchen Gfffeft ber forbinierten Hrompeten — haben wir jeboch im Srucifijruö oon

Scop. SRojartÖ Missa solenne in <5 bur (Ms. 1274 ber Äofs unb Staa.töbibltothef

in fOiuncben) ju fuchen, in beren Stimmen, oon ber $anb beö Äopiften bie Sahreö"

jahl 1764 ftebt. (Siebe Beilage III.) Ufuch bie reich folorierte Solophrafe, welche

in bem anfchliefjenben Ulllegro bem Huttt mit ber greubenbotfchaft „Et resurrexit“

ooranetlt, fehlt bei Seop. SRojart nicht; nur ift fte nicht wie bei fffiolfgang bem

Sopran, fonbern bem Henor anoertraut. — Sn bem „©ruciftruö", baö gleich einer

in (ich abgefchloffenen Settenfapelle bem $auptbau beö ©rebo angegliebert ift,

fonnte ber jugenbliche SReffenfomponift baö Sflinatomotio ber ©eigen natürlich eben*

fowenig gebrauchen wie in ben eingefchobenen Solofäßen. (?rft nach bem „sedet ad

dexteram Patris“ führt er eö oorübergeljenb wieber ein, um ihm nach bem burch baö

trabitionelle Ulbagio charafrerifierten „et mortuos“ biö jum Schluffe beö ßborfaßeö

baö gelb »otlig ju übertaffen. Daö „Et in Spiritum sanctum“ ift ber brrfümms

liehen Uluffaffung ber Neapolitaner Schule getreu ju einem ariofen Saß in jiemlich

bewegten Hripeltaft oerarbeitet, welchem baö fehr frei behanbelte zweiteilige Schema

alö ©runbrtfj bient, — Uöie eine SReminiöjenj auö Ppänbclö Ntefftaö wirft baö „Et

unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam“, in bem ber @bor unb mit

ihm auch ber £>rchefter;£ftinato wicber auf ben s))tan tritt. Hrabitionell ift bie Sllu*

ftration beö „mortuorum“ burch ben oernnnberten Septimenafforb unb baö ploßlich

erbreiterte Henipo, Daö ber tüchtig gearbeiten Soppelfuge über „Et vitam venturi

saeculi. Amen“ oorangebenbe '
£>t) 0C .

]

oiertaftige Drchefteroorfpiet, wie

baö auoflingenbe Ulmen tragen

burch eine nochmalige reichliche

fßerwenburg beö Dftinatoö, leßs

tereö auch burch ein 5fi3ieberauf=

greifen beö Sequenjmotioö:

wefentlich jur einheitlich gefchloffenen Sßirfung beö ganjen Srebo bei.

Sn feierlichem Ulbagio mit breit gelagerten Durafforben beginnt baö Sanctus.

Nach einem phrpgifchen Schluffe tritt baö „Pleni sunt coeli et terra“ mit Ulllegro

im Xripeltaft ein. £ö wirb in ber Niitte wirfungöooll belebt burch rin paar Hafte

imitatortfeher Ulrbett. Diefe Stelle fowie bie fletnen Nachahmungen, in benen fuh

baö fnappe wieber im (jjs&aft gefchriebene Osanna gefällt, jetgen unö vielleicht am

beutlichften, waö SBolfgarig bamalö felbftftänbig im polppbonen Säße leifien fonnte 1
.

Daö fBenebictuö, baö fich in ber bamaltgen Nieffenliteratur meift in einer ber

betben Dominanten bewegt 2
, ftebt hier in ber Unterbominante gbur; eö wirb nur

»on Streichquartett unb £>rgel begleitet, günfmal in ftetö wechfelnben anmutigen

Nfelobten trägt etn Solofopran bie Uöorte „Benedictus, qui venit in nomine Do-

mini“ vor. fötermal antwortet ber <§bor ganj furj: „osanna in excelsis“. Nach

ber fünften Soloftelle, wirb baö „osanna“ beö Sanctuö repetiert.

Daö Agnus Dei jetgt bie herfommliche Scheibung in jwei feßarf fontraftierenbe

1 Jn 2 oft 7/8 beö Cfatina ftnbct (ich ein« übrigens jiemlich unauffällige Cmintcnpatallcie

jvoifchen 91 It unb Jenor.
2 gdt ^Dlict). JpaybnS HJleffen bejeugtbaö 31. (Dt. dUaföfy, (Blich. /&apbnl alö .ftirchenfomponift, ©.10.
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9lbfcf)mtte. ©er erftc ein burch ein jwolftaFtigeb Borfpiel eingeletteteö älnbante

(CEmoll, (t, ©enorfoto, @h°r unb ©ofocfuortett) beginnt mit einer ernff etnbringltchen

melobtfchen in bie fiel) fpatev (mit ben ©rtolen) allerbingb etwab anbers ge;

ortete Stirn mungbelentente fthrenb etnbrängen. 2lm meifte» fällt jeboch bab Kolorit

beb Sa|eb auf, bae burcl; bte brei obligaten $>ofaunen eine feltfom feierliche SBeihe

erhält 1
. Solchen Klangfarben »erbanFte bamalb @lucF $um nicht geringen ©eil

bie tiefgehenbe tragifche üBtrFung feinet SReformopern. Unb auf ein ©lucFfdjee

SOTeiflerrcerf, ben ©rauerchor ju Beginn beb erfien ©rfeo=2lFteb weift biefeb SRojartfche

Agnus Dei auch ^ feiner ganjen Haltung aufb beutltchfte hin.

©em ^eitgefchmacf entfprechcnb trägt bab Dona nobis pacem einen heiteren,

jufriebenen <§h«raFter. SJfan wollte eben $um Schluffe ber SJteffe noch einmal bie

SefftagbfHminung betonen unb ben ^uhorer mit einem angenehmen GrtnbrucF entlaffen.

©ab anmutig wiegenbe Sliotiö beb jweiten ©hentab ('©oft 26—B3) Fehrt in jaljl5

reichen SUleffenFompofttionen jener ^eit an biefer Stelle tppifd; wiebet. 2Bit geben

äioet Beifpiele aub SßerFett Grbetlinb, ber alb Kirchen niufifer beFanntlich nicht ohne

Stnflufj auf Sföojart blieb:

Vivace. Missa solemnis, Ms. 9)ftmd)en 1296.

c •
l "V ' • » * v
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burchfut;rungblofen italienifchen Sonatenfafjeb, fo Fonnen wir an bem Dona nobis

pacem bie intereffante Beobachtung machen, wie biefeb Schema fich atlmählich jur

Sorm beb beutfehen Sonatenfageb erweitert. ©lach bem Furjen, bab @nbe ber @rpofition

anFunbigenben ^wtfchenfpiel beb ©rcheftere beginnt bab erfte ©henia (leicht »ariiert) in

ber ©ominante, gleich <*I$ fchwebe bem Komponiften bie italienifche gorm oor. ©ann
aber wirb nicht $ur ©ontFa jurucfmobuliert, um in ihr mit bem jweiten ©hema abjm

1 3n ber 2Ötener «Äirdfjenmuftf be$ 17. 3°bTf>unbet$ wie ber erften Hälfte bei 18. 3al>r^tmbetf$

fanben bie ^ofawnen reiche Qäerroenbung al$ fonjertierenbe 3nfhttmente. Später würben jte faft nur
jitt Unterfiüfcung be$ §l)ote$ gebraust, inbem bie $Utpcfautie mir bem 511t, bie £enorpofuune mit
bem £enor, bie SSagpofamte mit bem $a§ ging.

2 Den £>rdjeffcrpart (affen wir, ba er für unfere gweefe ohne SBefattg iff, um Oiaum ju erfparen, weg.
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fcgtiefjen, [onbem bas erfle Xgema wirb Durch ©eguenjenjleigemng nach antoll gego6en

unb nach einem fünftaftigen Dlachfägcgen tu öer ^Dominante btefer Xonart fabenjiert.

@o entfielt, wenn auch im fletnflen 9tagmen, eine Surchfügumg, bet (oom 51. Xafte an)

bie regelrechte Sfleprtfe mit beiben Xgemen in ber Xonifn folgt. £aS Drcbefterritornell

fotfte, in bie Xonifa oerfegt, urfprünglich ben ©ag befcgliefjen
1
. Ser jugenblicge Äom=

poniff muff aber hoch toogl gemerft haben, tote fegr ber tonoentionelle 3ug an btefer

(stelle bie Sötrfung ahfegtoaegen würbe, unb Drängte bas injfrumentale ©cgtufjwort

auf ben Sftaum eines einjtgen Xaftes jufammen.

S5ei ber ©efamtbetracghiflg ber SJJeffe fpringt fofort in bie Slugen, tote unOet*

mittelt in ihr bie geterogcnjfen ©rilelemente neben etnanber flehen, ©egon Sahn gat

baS bemerft unb mit aller ©egärfe auSgefprocgen 2
. Briefe ©tücfe, in beren ganjer

Jjaltung „baS '2?eftreben, gefällig ju toirfen, unoerfehnbar" heroortritt, unb ©äge,
bie oon fegwerem Pathos getragen finb; „längere Partien, bie ju raufchenben 33toltn?

ftguren ben GEgor als güllflimmen treten laffen", unb Öptfoben im stile osservato,

barunter jtoet lang auSgefpottnene Sugen, gaben freunbnachbarltch in biefer Partitur

^lag gefunben. Xetl hat baS feinen @runb in ber 3ugettb bes Äomponifien,
ber bie »erfegtebenen ©tilricgtungen, mit benen er jumal in äBten in Berührung fam,
toohl fich anjueignen unb in ihrer Sigenart fogar teiltoeife ju ftetgern, aber nicht ju

oerfchmeljen bie Iraft befafj.
t
3um Xeil hat es auch feinen ©runb im bamaligen

^eitgefchmacf, Der baS dfifjettfcft 23ebenf(iche einer unmotioierten ©tilmifchung fo

wenig empfanb, bafj er fie in Der Äircgenmufif als stilus mixtus auSgefprochenertttafen

pflegte. Darauf jielt bie Öuangfcge IBemerfung, in ber Äircgenmufif habe „ein

Äomponifl ©elegengett, feine ©tärfe fotoogl in ber fogenannten arbeitfamen als in

ber rügrenben unb einnehmenben Schreibart ju jeigen." 3

Ser Stilus mixtus in bet jtircgenmufif beS 17. unb 18. SagrgunbertS 4 beruht

1 Ülevifton*berid;r, ©evie I, Neffen, 11.
2 21. $?öaftrt, 4. 2lufL, ©. 290. „ jreilid; freien biefe ftavf fentraflievenben (5tn^e^eiren aud;

nur aß fold;e nebenetnanber unb bilben fein ©anaeS."
3 3o^onn3oöd).O.uanb / 33erfud)etneriämx>etfun^/ biegl6tetmi3erficrejut>ieten.^erIinl752/ ©.289.
4 »on jeitgenbfjifcben ©cfmitionen btefe* »egriffeö feien folgenbe angeführt:
„©utch ben vermifchten ©tpl «erflehe id) eine eompofition, ba batb eine, brep unb mehrere

©timmen mit untergemifchten 3n|lrumenten concertieren, halb im vollen (§hor jid) hären lajfen, xveldjc

2lrt ber fompofition, f)auptfad;li$ in ben Äirdjen ifco gebrdud;lid) ift ?löeit alfo fofd)e äfter* vor-
fommt unb gehütet roirb, fo i>oIte id) e* nicht vor näthtg, viefeö bavon ju reben unb Tempel bavon
be^ubrtngen. 3dj miaDid; nur erinnern, bafj $u niemahB bie 2Ibftc(>t ber Äirchenmuftf vergeffen mögefi,
al$ bie bet) bem ©otteöbienfi jur ^«uechmg ber 2Inbad)t bienen foü, unb fte nic^t mit ber theatralifc()en

©chreibürt unb ben 2an$me!obien vermengen, olfi mie leiber viele thun." 3o^ 3of. %xxx, Gradus ad
Pamassum. iJIuS ibem ^ateinifd)en inS Zeutfe^e überfe^t * . von ¥oren$ 9Jlij[ern, Seipjig 1742, ©. 192.

„Stylus Ecclesiasticus Mixtus, ober vermifd;ter ^irchem©tr)[ ijl, mann bie (5ompojition mit
1. 2. 3. 4 ober aud) mehreren ©timmen unb concertierenben 3n|frumenttö t^ei^ 5triofe, tf)eilö auch
mit untermengtem Sontrapunct, Jugen ufm. foldjergefialt fortgefähret mirb, bag man jebod) bie @rdnben
ober ©chranfen ber ftrd)Iichen ©ravhdt unb Modestiae nicht überfchreite, ba hoch bei; feiger «®elt
nichts gemeiner^ ,mia fepn, aß ba§ man aßeg leichtfertige^, roa$ immer auf bem Zfymvo, auch bei

ben (Sammet; unb £afe(:($üncevren ifl hrobuctrt ivorben, in bie Ätrchen bringe, auf ^eatralifc^c 9lrt

fe£c, über bie ^h^tralifche ütrien einen Xtxt aufammenfehmeige, er mag ftd; fehiden ober nicht, liegt

menig baran, menn man nur etma$ lufiigeö unter bem ©otte^bienfl probuciren fann." P. ^ieinrab
©pie^ O. S, B. Tractatus Musicus-Compositorio-Practxcus, $lugöburg 1746, @. 161.

©er begriff beß Stilus mixtus grönbet ftd; nid;t fchlechthin auf bie 5J£ifchung vofaler unb
infhrumentaler ©arfleaung«mittel. ©enn Sujt fpricht (a. a. £>. ©. 183) auöbrüdlich von jroei Gattungen
^be$ ©tyß a ISapeöa: ©hne Öt9ci unbere Q-nfhumente, bfofe mit ©tngfhmmen : unb mit ber Orgel
unb anbeten 3n(lrumenren. // »eiben ©attungen ^eht aß etn)a§ eigene* ber Stilus mixtus gegenüber.
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ouf einem im ©runbe unEünßierifcben .Kompromiß. Ser Eonferoatioe ©eiß ber

fatbolifeben Äircüe, ber biß beute in ^ateßrinaß 2Berf baß 3beol ber mebrßtmmigen

ÄirchmmufiE erblicht, oerlangte nach bem stile osservato. SInbererfeitß aber mar bie

Umwdljung in ber SWußf, bie mit bem 25eginn beß 17. 3abrbunbertß anbebt, fo

gemaltig, baß fie ficb Sinlaß in bie Ätrcbe erjwang. Sie neue Aunß macht ficb

jundebii in noch mehr ober weniger potppbon geführten, fonjertierenben Partien

bemerkbar, bte mit bem coro pieno abwecbfeln. Dlacb unb nach nehmen biefe fom

jertierenben Partien bann unter bem berrfchenben Sinfluß ber neapolttanifchen Spet 1

ariofe formen an, unb jmar in ber „Motette" bie gorm ber großen Da capo-21rie,

in ber SDteffe Eleinere caoatenartige gönnen. ©leichjeitig oerEümmett bie GhortectmiE

ju primitioen, homophonen ©ebilben, bie oon SrcheßerarabeeEen überwuchert werben,

gaft allein in ben herfömmlichen gugen jeigt ficb «och ein legtet Slbglanj ber alten

$unß EontrapunErifch felbßdnbiger ©ttmmführung. 3mmet feltener aber werben

biefe gugen im Saufe ber Jett, djatte noch £affe gewöhnlich baß jmeite Kyrie eleison

unb baß Dona nobis pacem fugte« 2
, fo blieben in ber jmeiten dpölfte beß 18. 3ahr*

hunbertß fchlteßltch nur bie Cum sancto Spiritu- unb Et vitam venturi saeculi-guge

jum ©chluffe beß -Gloria unb beß Credo in breiter angeführten SWeffen übrig. Sie

Jhemen finb jubem meiß trodfen unb bte Surcbführung fcbentatifch; man merft

ben ganjen ©dgen an, baß bie Äomponißen mehr unter bem 3«>anäe ber ^on=

oention alß unter bem Srange eigener fcböpferifcher 3nfptration arbeiteten.

äßie im Airchenbau ber weßbeutfehen uno belgifchen 3efuiten beß 17. 3abrbunbertß

fonferoatioe unb fortfchrittliche ©tiltenbenjen butebeinanberßrömen unb in einer

wunberlicben SDlifcbung EonßruEtioev ©otiE unb üppigen SSarocfDeforß ju Sage treten,

fo jeigt in ber fföufiE ber Stilus mixtus ein feltfameß ißebeneinanber ber „arbeitfamen"

unb ber „rührenben unb etnnebmenben Schreibart", 3mar bat eß nicht an 23eßrebungen

gefehlt, bte auf eine älmalgamierüng ber lofe neben etnanber geßellten Elemente

btnjielten. 2Sor allem iß hier, foweit bte Eatholifche AircbenmußE in grage Eomrnt,

3oh. 3of. gup unb fein Areiß ju nennen 3
. 23ei biefen OBiener Beißern war eine

©erfebmetjung feibß ber ßdrtßen ©egenfdge in ben betten 25 ba"blungßarten, ber

2lrien: unb gugenform, burchauß niebtß ©elteneß 4
. 2lber in ber Siegel blieb eß hoch

— wenigßenß in ber breit angelegten missae solemnes •—
- bei ber unorganifchen

Slneinanberretbung oon Eonjertierenben bejw. artofen ©teilen einerfeitß unb ©tücEen

im ßrengen obligaten ©ag anbererfeitß. Sa nun eine folcfjc Slneinanberreihung bete=

rogenßer ©tilelemente burch ben ©ebantengang unb bie literarifche ©eßaltung beß

Srbtnariumß nicht im geringßen begrünbet iß, fo erfebeint fie wülEürlicb unb barum

dßbetifcb dußerß bebenflich. 3ln ihr aber EranEt fowobl biefe erße Me 5Roj«rtß

wie auch fpater noch feine große unoolleribete in ctnoll 5
.

(Der ©djluf; ber ©tubie folgt*)

1 Der ©influfi ber Oper, befonberS bev „tl)eatralifd)en Strien" erfaßt beutlic^ au$ bem oben

girierten Slufclaffungen oon $uje unb ©pi»fj. _
3 @. 3öalrt)ec Wüüer, Slfrolf #affe alö $itd)enfomponi|l, 56.

3 fBgl. ©uibo Slbler, 3ur ©efd>td)te ber 2Biener ^teffenfompoimon in ber ^weiten £&ffte be$

XVII. 3at)tl)unbertß im 4. 33eibeft ber Denfmäler ber Donfunft in Äilerreid). 2eipjig/i3Bieit 19 16, ©. 39.

4
SBfll. 2f. ©djering, ©efd)id)te beS CratoriumS, Seipgtg 1911, © 196, 204, 212.

s ©ang anber* oertjätt eS ficb «tit ber gauberflire. Dort bient bie 93erfcbiebent)eit ber fUltfHfd&m

iöe^onbluttg, »etdje för ^opogeno jum einfad;en fBotWtteb, för £amino ben meitgefebmungenen

Linien be$ ebelflen bei canto, für bie beiben @cbamifd;ten jur obligaten Slrbeit greift, ber muftfalifcben

unb ber reineren SluSpragimg ber fünftlergeben ©runbibee.
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gut ©efc^ic^te

ber ?5eetljiwenfcf)en ^romet^eu^^aUettmuftf
®on

Dlobert Sacty, Söten

U nter SSeetbooenö SSBerkeit bat bte im Sabre 1801 komponierte SDUifif ju @a(oa=

tore ©iganoö Sattelt „Gli uomini di Prömetheo“ ßetö eine gewiffe fliefmütter*

liebe 23ebanblung erfahren,, fowobl feitenö ber S3tograpben unb ber auf bem ©ebiete

ber 23eetbooenliteratur tätigen Scbriftßeller alö auch feitenö beö ijJublikumö: ber

Äreife ber ©ebilbeten unb SJiufikfreunbe, bie im günfligfien Salle jwar bie £)uoer=

türe kennen, oon bem 33orbanbenfcin einer kompletten, mit ßinfebluß ber Duoertüre

unb ber ficb baran unmittelbar anfcbließenben Sntrobuktion fiebjebn 9tumniern ums

faffenben Partitur ju bem ganjen Ballette aber niebtö ober faß niebtö wiffen, ges

febweige benn, baß ihnen bie eine ober anbere biefer übrigen Oiummern bekannt märe.

Unb hoch iß bieö wirklich ju bebauern, benn gerabe bie SDJufif ju sprometbeuö ents

hält einige Partien (fo oot allem bie bie ÜBirfung ber ÜOTufik auf bie erßen SCien*

(eben febilbernbe 9lr. 5 mit Jjtarfe, Slöte, S°90tt/ Klarinette unb (Streichern, unb baö

baö 'Auftreten iDtelpomenenö einleitenbe Slbagio in 9lr. 9), bie 3U bem ißeßen,

©beißen unb ©cb&nßen geboren, waö SJeetbooen in ber erßen Jjjälfte feiner Scbaffenös

jeit beroorgebrächt bat. Saß biefe 25allettmufif oerbältniömäßtg fo wenig bekannt

geworben unb mit illuönabme ber Suoertüre in iöergeffenbeit geraten iß, mag feinen

©runb Dauptfäcbltcb bartn haben, baß man baö 3Berk — baö ju einer entßanben

iß, wo 25eetbooen ale £>rcbeßerkomponiß noch mit keinen größeren Stßerken ale mit

jwei ober bret Klaoierfonjetten unb ber erften ©pmpbonie beroorgetreten war — oon

Slnfang an nur fojufagen alö 93orfpiel unb Einleitung ju ber sKeibe feiner fpäteren

großen, unterblieben Schöpfungen auf bem ©ebiete ber Srcbeßermufi! aujfaßte, unb

baß man jubem 23eetbooenö mufifalifebe SOiitarbeiterßbaft an bem ^robufte etneö

bamalö in 97?obe gekommenen, im ©etriebe beö Sbeaterlebeng allfettö äluffeben er«

regenben unb einflußreichen SSallettmeißerö mehr ale eine nebenfächlicbe, ihn oon

ber Sahn feiner eigentlichen, großen 23eßimmung fojufagen auf ein ülebengeleife ab*

lenkenbe ^Betätigung jweiten 9tangee unb in jweiter Stnie wertete, bie nicht Slnfpruch

barauf erbeben könne, fo ernfk unb oollwertig genommen ju werben wie feine übrigen

großen, fpäteren Crcbeßerwerke. 2ßte wenig gerecht man mit biefem' ©tanbpunktc

ben tatfächlichen SSerhältniffen wirb, bie 2*eetbooen jur fDkitarbeiterfcbaft an bem SBallette

oeranlaßten, gebt am beflen fchon baraue beroor, baß bie Übertragung bet Kompos

fition biefes iöotlctteö, baö alö eine J)ulCtgung für bie bamalige Kaiferin, Katfer

granj beö IL jweite ©emablin 2D?aria Üherefia, bie alö große SDiuftffreunbin bekannt

war, gebacht unb im Jjinblicf auf biefen £wecf oon ißigano auögearbettet worben

war, an Seetbooen — ber bamalö erß in ben ^roanjigern feiner Öpuöjablen ßanb

(im Sabre 1800 waren u. a. bie erße Spmpbonie, bie Jpornfonate op. 17, baö @eps

tett op. 20
, bie Klaoierfonate op. 22 entßanben, bem Sabre 1801 gehören bie So*

natenwerke op. 23, 24, 26, 27, 28 unb baö Quintett in Ebur op. 29 an) unb fos

eben erß ßcb felbß, b. b. feinen eigenen, oon SJiojartö unb Jjapbnö Einfluß unab=
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hängigen «Stil gefunben l)atte — eine Ausdehnung war, bie für ben bamals noch jungen

Zünftler wenn auch nicht in feiner Entwicflung, fo hoch tn feiner äußeren Stellung

gegenüber ben anberen 'fünfflerifcp ©leicpffrebenben einen burdjauS nicht ju unter?

fcbäßenbem Stritt oorwärts, ein AufwärtsKimmen um eine Staffel höher, bebeutete.

$aß biefeS ©er! SBeetpooenS — wie bereits gefagt: oon ber Duoertüre abge?

legen _ ben weiteren unb weiteren Greifen fo wenig befannt geworben ifl, baran

{ft aber gewiß oor altem auct) baß Scpicffal bes SBiganofcpen SBalletteß fetbff fowie

ber Umftanb, baß fiep oon bemfetbcn fein Septbucp mehr erhalten hat, fcf)ulb : baß

erftere, infofern baß {Ballett feine befonberS günfHge Aufnahme fanb (ogt. bie bei Xf)at)er

2. Aufl., II. 58b. ,
Setpjig 1910, p. 236 ff. wiebergegebene SBefprecpung ber Urauf?

führung am 28. ©ärj 1801 in ber „Leitung für bie elegante ©eit" oom 19. ©ai

1801) unb es im 3apre 1801 auf 16, 1802 nur auf 13 Aufführungen brachte, unb

lc§tereö infofern, als baS Sejctbucp heS oon SBeetpooen fomponierten {öiganofchen

{Balletts oetloren gegangen unb an feiner ber europdifchen {Btbliotpefen «ufjutreiben,

noch fonftwo ju finben tfl. Sie fpauptfcbulb an bem tauen Erfolge beS ©erfes ift

ohne Zweifel bem recht fchwachen jweiten Afte jujufchreiben, beffen ©dnget fchon

oon 23iganoS {Biographen unb Apologeten, Carlo 3titorni (in beffen Commentarii

della vita e delle opere coredrammatiche di Salvatore di Viganö e della core-

grafia e de’ corepei scritti da —
,
Reggiano, Milano 1838), peroorgepoben unb mit

£R etcf? als ber SBerbefferung bebürftig gerügt worben finb (vide baS überfegte Erjerpt

bet Shaper 1- c. p. 222). Über alte biefe Details brauche ich mich hier umfo we?

niger eingehenb ju oerbreiten, als in SpapetS SBeetpooenbiographie II. {8b., 6. £a?

pitel, p. 216—238 hierüber ungemein eingehenbe unb gewiffenhafte Erörterungen ju

finben finb, benen auch fc»e oorffehenben Daten entnommen finb; für alle Einjet

beiten biefeS SpemaS oermeife ich ben Sefer biefer feilen baher auf bie eben erwähnte

«Partie beS berühmten ©erfes, wo er altes finben wirb, was jurn {ßerftdnbniffe unb

jur Ergdnjung ber oorltegenben Ausführungen notwenbig iff.

«Jlut eines wäre noch ju erwähnen, waS für,bie ©efcptcpte beS uns hier be?

fcpäftigenben SBallettejcteS nicht unwefentlich ift: sBigano fetbfl benugte nachträglich

baS Sujet beS oon SBeethooen fomponierten PrometheuSballetteS mit Erweiterung

jener urfprünglichen jweiaftigen gaffung ju einer größeren, neuen gaffung in fechs

Aften, bie. im üffai 1813 tn ©atlanb jur Aufführung gelangte; biefer jweiten gaf*

fung (bem fogenannten „größeren Prometheus")/ bei bet auch bie Anorbnung ber

auftretenben Petfonen eine anbere war als in ber urfprünglichen gaffung, lag aber

ni«ht mehr auSfchließlicp nur {BeethooenS ©uftf jugrunbe,
(

fonbern eS waren habet

nur mehr oter Olummern auS berfetben oerwenbet, baS Übrige würbe aus anberen

©erfen SBeetpooenS, fowie aus ben ©erfen anberer lomponiftcn (©eigt) ergänjt

(83b. Shaper 1. c. p. 238). Auf biefe j wette, fpdtere gaffung bes {Biganofcpen „pronte?

tpeuS" fpielt auch SKitorni an/ wenn er (in ber bei Shaper 1. c. p. 222 jitierten unb

überfegten Stelle aus feinen Commentarii) bei ber SBefprecpung ber SBeethooen oor?

gelegenen alteren gaffung beS {Balletts bemerft: „SSRan erfennt beutlicf), baß biefeS

Stücf, welches ich ben ,fletnen Prometheus' nennen will, ben Äeim in fiep ent?

hielt, ber fiep in bem großen Prometheus entwicfelte, mit welchem Saloatore bie

SReipe feiner pauptfächlicpften Seiffungen eröffnete. Doch ift bet jweite Aft, wie es

fcheint, ootler ©dngel, oon geringer Äunff unb feinem befonberen ©efepmaefe."
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3Bie gefügt, tfl alfo infolge bet Unaufftnbbarfeit fceö Viganofchen sprometheuös

textbucheö eine Vergleichung fceöfelben mit bet fpäteren Bearbeitung biefeö Sujetö,

wie fie unö in ber weitet unten anjuführenben j?anbfcbrift entgegentteten wirb,

letber unmöglich* 2luch bxe Hoffnung, auö bet Partitur beö oon 23eetf>ooen fompo*

ntetten äßerfeö baö Sejrtbuch beö Ballettes refonffruteren ju fonnen, fchldgt fehl, ba

auch bte ©riginalpartitur, baö Autograph S3eethooenö, nicht aufjuftnbeu tfl; baö in

bet SKufifalienfammlung ber , ehemaligen Spof?, jegtgen Dtationalbiblioihef in 2Bien

oothanbene, mit ber Uberfchrift: „Ballo serio, Sie ©efchopfe beö Prometheus. Com-
posto dal Sig. Luigi v. Beethoven” oetfehene unb außer ber Suoeriüre mit uns

mittelbar ftch anfchließenber Sntrobuftton fechjefw Hummern entholtenbe Somplar
ßob. 16142, eine Abfchrift oon Äoptflenhanb, allerbtngS oon Beethooen eigens

hdnbig forrigtert, enthalt über einigen Vummern furje Überfchriften, unb ebenfo

ftnben fich in einem in bet ehemaligen fgl«, jegt StaatöbibltotbeE in Berlin oers

wahrten Sftjjenbuche BeethooenS Sfijjen ju ber Prometheuömufif mit oeretnjelten

fjenifchen Bemerfungen (oib. Shaper 1. c. p. 223 unb 225); aber alle biefe Stags

mente reichen natürlich nicht auö, unö eine SRefonßruftton beö Driginaltettbucheö beö

Viganofchen Ballettes ju gejlatten ober unö auch nur eine anndbernb auöreichenbe

Snhaltöangabe ju ermöglichen. Juni ©lücfe finb unö jwei anbere Quellen erhalten,

bie unö |>ierju, wenn auch nicht erfchopfenb, fo hoch wentgjfenö fummatifch unb am
naherungöroeife, in ben Stanb fegen, ßö finb bieö bie Inhaltsangaben beö Balletts

etnerfeitö auf bem une erhaltenen Sbeaterjettel ber Uraufführung beö SIBerfeö (am

Samstag bem 28, S0?drj 1801), anbererfeitö in £Rttormö „Commentarii” (unb bars

nach oon ©ranbaur inö Seuifcpe überfegt, in ber Allgent. S0?up3eitung 1867, p. 178).

ßbwoh* beibe Stellen bet Shaper 1. c. p. 219 unb 221 ff. in extenso tmebergegeben

finb, glaube ich tocf?, baß es bepufö größerer Bequemlichfeit beö Seferö bet oortiegenben

Ausführungen (um ihn in ben Staub ju fegen, fofort — ohne mühfameö erft fich

Befchaffen unb 9tachfchtagem3Rüffen beö Shaperfchen SBerfeö — beibe Raffungen

mit bem Sßortlaut ber weiter unten angeführten Jjanbfchrift bequem oergleichen

ju fonnen) angejetgt fein bürfte, fie hier nochmals anjuführen. Sie lauten alfo —
oon einigen für unfern $md, bie bloße Inhaltsangabe beö Ballettes, belanglofen,

bloß refleftierenben unb bähet hier weggelaffenen Stellen abgefehen — folgenbermaßen:

I.

3nhaltöangabe im

5£f)eatevjettct ber erjten Aufführung: 28. Vtärj 1801 (£f)ai;er 1. c. p. 219);

Sie ©runblage biefeö aßegorifchen Vaüetö iß bie Jabel be8 q)rometbeuö.

Sie q)t>iicfo)>^en ©tiecpenlanbö, benen er beEannt mar, erflären bie Vefpielurtg ber Jabel

bahin/ baj; fie benfelben alö einen erhabenen ®eiß fchilbern, ber bie SDtenfchen ju feiner ^eit in

einem puflanbe oon Unwißenheit nntraf, fie burcg SB.ißenfdjaften unb Äunß oerfeinerte unb

ihnen ©itten bepbracpte.

Von bkfem ©runbfage auögegangen ßellen fiep in gegenwärtigem VaUet jwei belebt

werbenbeStatueubar, welche bureg bte^Jtacht ber Harmonie $u aüen2eiDenfchaftenbeömenfch-#

liehen Sebenö empfänglich gemalt werben.

q)rometheuö führt fie auf ben qjarnap, um fie ton Apoll, bem ©ott ber fronen Äünfie,

unterrichten ju laßen. ApoU befiehlt bem Amßone, bem Arione unb bem Orpf)eu$, fie mit ber

SonEunß, ber VJelpomene unb ber Xt>atia mit [bem] Xrauer: unb ^ußfpiele, ber Serpfichore

3eitfrfjrift für 2)iu(ifn?iffen^afc 15
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unD Dem «pan fie mit Dem [von] Unterem erfunbenen Sd)Üfertan$e — unb Dem $5acd)US [fte]

mit Dem t>eroifd;en Xanje, Depen £rfinber er ip, befannt ju mad)en.

Die «Jftufk ip von jperrn van Beethoven.

"
II.

3nl)altSangabe in (5arlo SJtitovni’S

„Commentarii“ etc. (X'haper L.c. p. 221 ff.):

Die 9Jfenfrf)en DeS Prometheus ober: Die 9ftad)t Der SRuftf unD Des XanjeS.

Verfolgt burd) Den ^efttgen gorn. DeS jptmmelS, welches ©elegenheit ju einem geräufd):

vollen muftfalifd^en $3orfptel gibt, fommt Prometheus Durch Den 3öalD gelaufen ju feinen

beiDen Xhonpatuen, Denen er eiligP Die J>immtifcf:>e Strome an*S Jperj bringt. 2Bal;renD er

nad) SBoüenbung Der Arbeit muDe unD bekümmert fid) auf einen Seifen kßt, erlangen jene

Sieben unD Bewegung, unD werben Dann in ©uflid)feit, was fie fdjeinbat waren, SHann unD

grau . . . «prometbeuS fdfc>rt erfdjrocfen auf, fiel>t fte mit Jreube an, labt fie mit väterlicher

Siebe ju fid) ein, fann aber Durchaus fein OefÄfjl in ihnen erroeefen, weldjeS Den ©ebraudj Der

Vernunft seugte: im ©egentheil laffen fid) jene, anftatt fid) ju il;m $u wenben, inDolent auf

Die (SrDe faüen neben einem fyotyen SBaume ..... <2r menDet fid) wieberum ju Siebfofungen

unD über^eugenDen ÜBorten
;
jene aber, roeld)e Den befferen XheÜ 9Kenfd)en, Die Vernunft,

nid)t beftijen, verpenn ferne sJBorte nicht unD werben Darüber verDriejjlid), unD verfuchen Dann

mit tapptfdjen Drehungen unD 2Binbungen fid) ju entfernen, hierüber betrübt, vevfud)t eS

Der Xitan nod) mit Drohungen, unD Da Diefelben nichts helfen, wirb er unwillig unü will fein

ÜÖert wieber jerftöten ; Dod) eine innerlich vernommene f>6I>ere Stimme hilf ihn kavon ab; er

fehrt ju feiner erpen (ZmppnDung juritcf unD tnbem er ju ernennen gibt, Daß ein neuer «plan

in ihm entpanben ip, erfaßt er Die beiDen unD fdjleift fie mit ftd) fort.

Der jwette Act fpielt auf Dem Parnaß: eS treten auf Apollo unD Die TOufen, Die ©ragten,

SBafdtuS, «Pan unD ©efolge, Dann DrpheuS, Ampbion unD Arion als «5)?enfd)en, Die fünftig ges

boren werben foflen unD mit einem fübnen Anachronismus hier eingefühtt werben. Der #of
Des Apollo jeigt bet (Stüpnung Der Scene ein fcböneS $3ilD Diefer poetifdjen giguren . . .

prt»=

metheuS fomntt, um Dem ©otte feine ^linDer vorjupellen, Damit eS ihm gefalle, Diefelben in

Den MnPen unD 2Biffenfd)aften ju unterrichten. Auf Den 2Binf DeS PhoebuS f<±)ictt fid) €u=

terpe, von Amphion unterpü^t, ju fpielen an, unD bei ihren «Jöeifen beginnen Die beiDen jungen

ÜBefen Reichen von Vernunft unD Überlegung §u geben, Die Sd)Dnhetten Der 9?atur ju fehen

unD menfchliche Apecte ju fühlen. Arion unD Dtpf)euS verpärfen Die Jparmonie mit ihren

Zithern, unD fchlteßlid) auch Der ©ott felbp. Die neu ®efd)apenen tummeln fid) hieran un^

Dorthin, unD als fte vor Prometheus angelangt finD, erfennen fie in ihm Den ©egenPanD ihrer

Danfbarfeit unb £iebe, pürjen fich vor ihm nteber unD umarmen ihn leiDenfd)aftltd). hier-

auf fommt Xerpfichore mit Den ©rajien unD SBafdjuS mit Den 33atd)anten, unD führen . .

einen hereifd)en Xanj auf. Die @efd)6pfe DeS Prometheus roiDerliehen Den Antrieben Des ÖfuhmS

nicht unD unD wollen, rtad)bem fie Die «IBaffen aufgerapt haben, am Stanje theilnehmen! Da
tritt aber 9)feipomene Da^wifchen unD peüt Den evpaunren Gefeit eine tragifd)e Scene vor, im
Dem fte ihnen mit Dem Dolche ju erfennen gibt, wie Der £ob Die £age DeS Wenfdjen befd;ließt.

3nDem fte jene Darüber in Sntfei^en bringt, ftürjt fie ju Dem erPaunten 5Bater, macht tl;m 93ors

würfe, Da); er Dte dienten ju folchem Unglücfe gefchapeit habe, unD glaubt ilm mit Dem SEobc

nicht ju hart ju beprafen; worauf fte ihn, Den feine mttteibigen ©efchbpfe vergebens jurücf*

halten, mit Dem Dolche tbDtet. Diefen «ftampf unterbricht Dhalia Durch eine fomifche Scene,

inDem fie Den beiDen ÄtagrnDen ihre ^Jiasfe vor Das ®efid)t fyhit, währenD pan an Der Spi^e

feiner Saune Den getbbteten Titanen wieber ins £eben jurüdruft, unD fo^ enDet mit fepiid)en

Xanjen Das Stücf.
, . .
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Doö alfo finb bie Raffungen, bie unö eine SfteBonftruftion ber Snhaltöangabe

beö 23eethooenfchen ^rometheuöballetteö geflatten. 23on ben fefon oben erwähnten

Cfrroeiterungen beöfelben Sujetö $u bem fecböoEttgen „größeren sprometheuö" Sßtganoö

abgefefen, erfuhr aber nun baöfelbe Sujet 30 3ahre nach ber SDZaitanber iluffüfjrung

beö „größeren sprometbeuö" eine neuerliche ^Bearbeitung unb Gtrweiterung burch einen

SBallettmetfier an ber üBiener Dofoper, 21, J?uö, beffen ßlaborat in bem ber Senfurs

behorbe offijiell eingereichten Drtginaletemplar (mit eigenhanbigen jtorrefturen beö

2lutorö unb bem Imprimatur ber Senfurbehötbe oerfebeti) in ber 20?ufifaticnfamm=

lung ber NationalbibliotheE in 2Bien unter ber Signatur Suppl. mus. 1823 oorliegt.

SD?it ber 3noentarifierung unb Äatalogifierung noch unbestimmter unb unbefchriebenet

#anbfchriften in meiner amtlichen Stellung befchaftigt, entbeefte ich biefe Jpanbfchrift,

ein J?eft in $lein=Quartformat oon 42 Seiten Umfang, unb ba fie mir alö ein für

bie ©efchichte ber SBeetbooenfcben „
s})rometbeuö"mufif nicht unintereffanter ^Beitrag

eharafterifHfch erfcheint, gebe ich fte im Nachfolgenben wiefcer, wobei ich nur an ben

Stellen, wo baö in Netnfchrift oon Äopiftenhanb oorliegettbe SNanuffript oom 21utor

eigenhdnbig nachträglich Eorrtgiert ift> ben nachträglich burchitrichenen äßortlaut in

ecEigen Älantmern wiebergebe. Jufäge unb iBemerEungen oon meiner Jpanb (oer*

einjelt ein beigefügteö „sic‘0 finb alö folclje burch runbe klammern erfichtlich ge=

macht, ebenfo bie 'Numerierung jebet einjelnen Seite beö Driginalö. Der Slutor,

ber — wie offenEunbtg erfichtlich — gefliffentltch bemüht ifi, feine „23tlbung" unb

SBelefenheit jur Schau ju tragen, unb feinem opusculum gerne ein Niäntelchen oon

©elehrfamEeit unb „2ßiffenfchaftticbfett" umbängen mochte, hot auö btefem Streben

berauö mit Eomifcher Söichtigtuerei unb Etnbifch = eitler SelbftgefälligEeit bei allen

möglichen paffenben unb unpaffenben ©elegenheiten gelehrt tuenbe S* fote auö lateü

nifchen, italienifchen, franjöfifchen Dichtern u. bgl. angebracht, auf bte er im Depte

mit Eieinen latetmfcben SSuchftaben oerweift unb bie er unter bem Striche in eptenfo

anführt. 21uch biefen dt'rimeframö höbe ich, fo wenig er auch mit nuferem Dhema

ju tun hot unb unö für unferen SwedE intereffiert, auö ©rünben ber biplomatifch=

getreuen 2Biebergabe beö Depteö ber oorliegenben Jpanöfchrift beibehalten unb bringe

ihn in berfelben §orm wieber, wie er im Drtgtnal erfcheint. Die am Schluffe ber

Jjanbfchrtft, auf p. 42 berfelben, feitlich rechtö am Sftanbe angebrachte, 2lufführungö*

unb DrucEerlaubniö ber Senfurbehörbe tft ebenfalls in meiner SBiebergabe in genau

berfelben §orm unb an berfelben Stelle angebracht, wo unb wie fie fiel) trn Drtgts

nale oorfinbet. SBejügticb ber auf bem iDitelblatte ber äjanbfchrift oorfommenben

58emepEung: „SNufiE o. 2. oan iBeethooen unb 2B. 21. Nfojart" fei noch erwähnt, bafj

hierüber auö betn in ber SNufifalienfammlung ber NationalbibliotheE in 2Bien oors

hanbenen äftaterial nichtö ju eruieren tft, ba aufjet ber oben erwähnten, oon 23eet*

hooen eigenhdnbig Eorrigierten Driginalpartttur feiner
,/
^3rometheuö'

/
ballettmufiE ßob.

16142 fonft Eeinerlei wie immer geartete ©fufif Ju einem anbern Ballette biefeö

Sujetö, gefchweige benn $u bem h'tr in 9tebc jtebenben oon Jjuö, oorhanben

tft; auch baö in ber SCRufifalienfammlung ber SBtenet NattonalbibltotbeE oerwahrte

Slrchio beö alten Ädrntner=DorsDheoterö unb ber ÜBiener Jpofoper befi§t nichtö

berartigeö.

Die J&mbfchrift felbft alfo lautet folgenbermafien:
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(Suppl. mus. 1823*)
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(Unlefetlidie Unte rfdjrift :) Depert ("? ober Decfen?)

«Prometheus

Di>)tf)ologtfcf)eS »aßet ßn fed)S 2lbtf>eilungenj in jmei üteten unb fed)S Abteilungen [Srfun:

ben] fomponirt unb in bie ©eene gefeijt »on Jperrn 21. £uS, SBadetmeifter an biefem f. f. £of:

theater. Diufit »on 2. »an ®eetl)o»en unb 2B. 21. Dtoiart. ©ämmtlidje Decorationen finb

»on ben f. f. .Sjoftheatetmahlevn, ben £cvren SBvioSti (sic) , Willig (?) unb ©d)li>gl neu »er=

fertigt, 2056.

(p. 3) 3nf)alt.

ÖS liegt nidjt in meiner 2lbfid)t, eine nad) ben firengen Sßorfdjviften ber Drngbbie burd)=

geführte jpanblung jur Anfdjauung ju bringen, Auper anbern @rforfcernipen foll bie tragifetje

jpanblung auf einen Zeitraum »on 24 ©tunten befepränft »»erben, maprenb meine Jabel eine

(Reibe »on «Begebenheiten umfaßt, bie mehrere (utbve umfddüpen, unb nad) Angabe einiger

9Äi;tl)ologen Curd) mehrere Jaljrhunbette fortlaufen. Diandjer tonnte in meinem «Prometheus

vielmehr eine 2lrt »on ©ebidpt finben, meldjeS buvd) bie «Pantomime »eranfdmulidit mirb. 3 CP

hingegen, »on ber ©evtngfügigfeit meiner Kräfte ju innig überjeugt, (p. 4) um nach ber Jp6he

fo fdjmicriger unb groper Soncepti.onen beö menfd)lid)cn ©eifteS ju ringen, begnüge mich, turd)

biefeS «Badet bem funflftnnigen spublitmn Ußien’S nur eine Oleihe »on 6 ©emülben »orjufül;*

ren, bie id) nad) meinem beften ißermögen auSjuarbeiten befüpen mar, unb rcetd)e, menn gleid)

nur einen einzigen ©egenftanb
,

bie iJBiebergeburt beS Dicn fd; enge fd) l ecb teS butd) 'Prometheus

jum «Bormurf nehmenb, bod) »erfd)iebene 2pocpen ber SßanOerung bie)es mohltl)ütigen DitanS

auf (Jvben in fid) aufnehmen. DaS erjte biefer ©einälbe fctjilCcrt baS Dienfd)cnge|d)led)t in

feiner 2Dilbheit, ober menn man fo fagen bavf, in feiner ^Unbpeit. 3n bem jmeiten ©emälbe

erblicft man ben jpalbgott «Prometheus, mie er, um ben men|d)lidjen Stamm bem h&cpfien

©rabe ber «Bervollfomnung entgegen ju führen, ben belebenben Junten auS (p. 5)%em ^intel

entroenbet. Das Dritte ift ber ©cptlbetung ber üBirfungen beS gbttlidjen JuntenS (: ober ber

bem Dienfchen »erliehenen iBernunft :) ber entmicfluug menfd)tid)er Seiben|d)aften, bem Ur=

fprung ber ©efelligteit gemibmet. 3m vierten mirb 3upitets Neib, Dirannei unb öiadje gegen

ben 2Bohlth&ter ber ©terblid)en »erfinnlid)t. — DaS fünfte behanCelt.baS fSunehmen tnenfdp

lid)er «UuSbilbpng, Erwerbung Cer Dugenb unb <£inrid)tungen, melcpe ber Dienfdjengefellfcpaft

emige Dauer verbürgen; bamit meine id) ben (ihepanb. 3m «Beginne beS letzten ©emälbeS

erblictt man ben an ben ÄautafuS gefchmiebeten «Prometheus, ber hierauf »on JpertuleS befreit,

»on 3upiter begnabigt, unb am ©cplupe in ben Oiatp ber Unßerblid)en aufgenommen mirb,

2Benn id) mich «id)t i«e» »«»ben bie minber Unterrichteten unb 3ene, meldje fich mit ber mate-

riellen 2lnfid)t ber Dinge begnügen, butd) biefe gebrüngte gufamen- (p. 6)jMung in meiner

Slrbeit nur ben Uieilj beS ©pettatels ertennen, mälprenb beffer Unterrichtete Carin »erfd)iebene

Dipfterien beS alten ©öttetbienfieS unb bie ©d)ilberung einer gropen ^ahl im Sieben »orfom:

menbet €reigniffe barin mahrnehmen bürften. Dbfcpon id) eS für unnötig erad)te, alles, maS

»on «Prometheus erjäl)lt mirb, hier umftänblicp anjufül)ren, ba biefe ©rjählungen hinlänglich

betannt finb, unb im «programe felbft jur Sprache tonten Hl, erlaube icp mir bod) bie «Bemer--

fung, bap id) aus ben «Beridjten »erfdjiebener ©d)riftftelkr über bie munbevbaren Dh flten ber

berühmteren «perfon beS (p. 7) 2llterthumS jene ausroäplte unb jufammen (teilte, melcpe id;

[*) äßet umftänbltd)e Nachrichten über biefe erhabene Jabel ju erfahren münfeht, beliebe beS

Saoalietc Dlonti iBorrebe ^um „«Prometheus" jur Jf)anb ju nehmen, meldet juerft biefen Dheil ber

©ötterlehre in chronologifchcr Orbnung behanbelt,]



gut ©efcf)idjte ber Beetbovenfdjen „^romct^euS^aücttmujif 229

am geeigneten für eine ©djmifpielgattung hielt, bie id) ju meinem ©tubium nat)m, bcij; id)

ferner, um meinem ©emalbe in ben ülugen beä gufdjauerS grbjjeten Oleip ju verleihen, einiges

von eignet Erfinbung tjinjuf&gte, unb baß id) enbltd), ba id) jum erftenmale mid) unterfange,

ein fo große* ©djaufpiel auf bie Bühne ju bringen, mehr al* bei jeher anbern ©elegenheit,

bei allen jenen ©eenen, worin e* mir nidjt gelang, ben Erwartungen bei* erleuchteten Bewohner

ber Äaiferpabt ju entfprecfyen, bie 9lad$d)t eine* tyublifiimd in ^Infprud) nehmen ' muß ,
roete

d)em —.bie $rüd)te meiner Bemühungen ju wibmen, nun fcljon jum vierten 9)ialc id) bie mute

gezeichnete Ehre genieße*

Cp. 8)

(p- 9)

Xerpftd)orc .

Erato* * .

Elto * . .

Zi>a\ia . * *

9Mpomene *

<Prometheu*. .

ty e r f o n e n

;

Jpr. öioffi

2leone . * * . . Slle Eredjat

Sinus. ...... Jpr. Earep

Minerva * * * * Slle Slngiol. Waper

Bulfan. . . . Jpr. ^pitrot

Eupibo .... * f leine £önlein

üDterfuv Jpr. Jeberigo

jupiter „ ©tempfl.

3Jtar*. ..... „ »-et

Jpevfulee .... Jpr. Dttinger

Jppmen ..... DUe ©ufjof^fi; (? SBujofetp, SBifcfyofbEy, 33uEofs

Jpigiea (sic!) . . Slle ©tefatt.

.fiün fte unb 2Biffenfd)aften

Ser '21cferbau . . . . . Witte ©roll 0 ©ron?) Seinölet

Sie Baufunü - « « , . „ Äröpfel

Die 9JU£Eunft . . . • • „ $Md>S

Sie flJtoletfunß . . , . DUe. »Hebel b. d.

Sie Siteratur . . . . . „ Eatolina

Sie Bilbl>auerfunft . . „ Seftefano

Sie ©ternEunbe . . . . „ Giebel b. j.

Sie Erbfunbe . . . . . „ Otiegler b. a.

Sie brei; ©rajien i

« öiojiet

» ©a|fi

j „ ffiavaglia

Sie Wufen:

. . . SKab. WattiS spolymnia (sic!). . ,,
jperolb

. . . Stle Benbel Euterpe. ..... f,
ötotp b. }

... „ 2Bei& Urania 'Stab. OTeijlig

... „ TOiittet (SaUicpe. ..... £>üe, Setter b.

9tageljtabter

/p. io.) iferfontf Kationen

[Sie moralifd)en $ugenben]

* Die Dugenb . £ße £of)lenbevg

inerfüng VeS pen= [Die Religion] Die 2lnbact,t . . OTme @roU. Seinöler

fete.) $ie eintvadit „ Äropfel.

ÜBilbe bciterlei) @e|djled)W. Syelopen. ©efolgc Eeö SWatö. ©efolgc bes .pevtules. Amoretten

(Genien.

Sie olpmpifdjen ®6tter.
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(p. 11.) [©rfter Slufjug] ©rfte Slbtheilung

©er du trüge £t;a(gegenb tn ©old) iS, burd) eine ©ergfette gebildet;, bie bis an baS

cafpifct^e Weer forttduft*

Prometheus* Die fünfte, bie 9)tenfd)en, unter biefen Sleoneb) un( 2inuS c
)’;

julei) t Minerva*

Prometheus betradjtet bie men fd)ltd)e Oiace; er finbet fte plump, fchwacf), vertheibigungSloS,

ohne @emanbtt)eit unb ©erftanb, auf nichtigerer ©tufe als bie liiere beS ©JalbeS. (Sr ift bars

über betroffen, er feufjt unb finnt in feinem großen ©emfttlje auf Mittel, wie biefeS (p. 12)

®efd;led)t fid) über bie ganze lebenbe ©diöpfung ergeben tonnte*

©in zahlreicher verworrener ©erwärm von Innern unb 2Betbern nd^ert fid) ihm, beren

gönnen unb ©efidjtSzitge EeineSroegS atmen taffen, ba| bie menfdjltc^e Statur einft ber gotfc

lid)en naf>efomen werbe* Prometheus trit (sic) in it)re Söfitte, unb ftrebt mit bem ganzen Sluf*

wanbe feines ©eifleS, ihre Slufmerffamfeit auf fid) ju ziehen; an biefen Automaten ift jebod)

ade OTüf>e verfdjwenbet; it)r fd)wadjeS ©ebirn ift aujjer ©tanbe einen begriff auf^ufaffen
d
).

2öaS unternimt nun prcmetheuS? ©r ruft bie fünfte herbei, biefe ewigen Sebrevinnen (p. 13)
' unb ©rhalterinnen ber menfd;tid;en ©efeüfchaft, unb labet fte ein, ihre ©efüt)te, U;re $iebe in

bie ©rujf jener etbarmungsroitrbigen Sßefen zu pflanzen; aber getroffen von bem neuen unb

blenbenben Sichte ber erhabenen ©ottinnen fließen bie wilben in ^enfdjengeftalt®) ers

fd;rotfen t;inweg, ftd> in it>re Jpöblen verbergenb f
).

Sleone, um fid) fc^rteü moglidjft bem Stnblicfe ber Ädnfte ju entstehen, verbirgt fid) hinter

bem ndctyft heften ©rudjftein* Slud; Sinus verfudjt bie glud)t* Prometheus aber hat ihn, beffen

feine ©efidjtöjüge unb harmomfdje Ährperhilbung if>m am geeigneten zur tUuefvthrung feiner

©ebanten erfdjeinen taffen, an ber Jpanb jurücfgehalten. 3n tiefem Slugenblitfe bemerkt er bie

fchßne Sleone, unb aud) biefe burch ©anftmuth hetbeplocfenb, (p* 14) fteüt er bie beiben 2BiU

ben ben Äunften vor; ©djmeidjeleien unb Siebfofungen an beibe verfchroenbenb, um in ihren

aufgeregten ©emüthern (Ruhe, unb mit bem @ef&t)le ber ©tdjerhat aud) Vertrauen ju erweefen.

©oll beS Dranges, fein Bßerf ju beginnen, [mujtert] betrachtet Prometheus aufmerffam

ben ©t)or Aünfte, unb wohl begreifenb, wie unausführbar eS fei;, ihre ®efchicflicl)£eiten ben

üftenfdjen auf einmal beijubringen, wtyit er vorerft ben Slcferbau unb bie ©aufunjt, unb mit

biefen vereint verfudjt er ben Unterricht feiner Lehrlinge; aber alles vergebens* SUS Sinus in

SleoneS jpdnben [ein lanbwirtfd)aftlid)eS ©krEjeug] einen Slpfel erblidt, [weld)eS] welchen ihr

ber Steterbau anbot, pür^t er voll Weib auf bas ©liechen, unb fucht es ihr zu entreißen* —
(p. 15) Sleone fcfcleubevt eS aus il)vem ©erftetf auf ben Singreifer, ©ex; bem burd) biefen $ant

verurfadjten ©eriufd) frühen von allen ©eiten ©linner unb ©Seiber h^ju, unb nehmen an

bem ©treite 3heil, ber fich in turjer geit ju einem wütbenben [blutigen] Kampfe entzünbet.

Die Üßilbbeit unb Übermadjt ber ©tirEeren, bie ©erfd)mit)theit ber ©d)road)ern, bie gurd)t ber

Unterbrüdten, bie Ülad)fud)t ber ©eftegten, ber ©tol$ ber ©ieger, biefj finb bie Seibenfchaften,

welche aUmähüd) bei; biefer gdnterei; jum ©orfchein fomen*

b) Sleone war bie erfte, welche ben ©enu^ ber ©aumfröd)te (ehrte*

c
) ®ie ©6tter(ehre führt mehrere Perfoiten btefeS ^tanienS auf* J^ier ift ber dltefte berfeiben

gemeint, welcher ber ©rfinber vieler fünfte, namentlich ber 3)?uftf war*
4l

)
ora udite Essi prima veggendo, invan vedano,

le miserie degli uomini, cui prima non udivano udendo, e simiglianti

rozzi come fanciulli io solo resi a le forme de’ sogni ivan mescendo

posseditori d’intellett’ e senno. per lunga etä confusamente il tutto.

Slefd;t;foS „Prometheus" in ©efarotti’S Über)".
'

e
) SluSbvücfe eines neuzeitlichen 3)id;terS*

0 Surch biefe glud)t wollte man bie ©dien vor Slrbeit unb Wühfal ber 5)?enfchen, befonberS

in if;rem rol;en guftanbe veranfchau(id;cn*
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Die fünfte, Jreunbinnen be« Jrieben«, ziehe« ftcb 6ey biefem -gräßlichen «Unblicte in bie

©ebirge jurM. «Bergeben« fudjt «prometl)eu« ben gwifl ju vermitteln unb ben 2Bütf)enben

ein^olt }u tl)un, ber (p. 16) Äampf bauert mit gleicher Srbitterung fort, bi« bie ©chwüdjern,

unter ben Streichen ber Startern erliegenb, ju »oben finten, ober auf ihrer flucht von ben

«Bilbeften unb »lutgierigflen verfolgt werben.8)

©cljon ift ber beftürjte «Prometheus ÜBitlenS, fein ebleö Unternehmen aufjugeben, aber ^
rührt von ben üBeldtagen ber befiegt unb verwunbet am »oben Siegenben, faßt er bod) noch

einige Hoffnung für feine« «plane« ©elingen, unb ruft ben SBeijlanb ber weifen Minerva an.

©eine «Bitte wirb erfüttt, bie ©öttin fleigt au« ihrem olympifdcen Siye herab, unb biethet «pro:

metheu« 2tlleS an, wa« ber Jpintel vermag, um bem 5U?enfd)«ngefct)lectjte (p. 17) jenen ©rab

von SBollfomenheit ju verfchaffen, beren ber wunber6are Bau feiner Organe e« würbig macht.

216er ber großherzige Ditan, obgleich voll ©djarffinn unb «Borau8fef)ungggabe, weiß nidct, wa«

er jut Srreidjung be« erfeputenJ3tele« von ben ©öttern verlangen foü
11

); er bittet fie bemnad},

il^n mit fidj in jene höheren Legionen ju führen, um prüfen unb wühlen ju fönnen, wa« ihm

am }wectbieniid)(ten erfcheine, 5Kinerva willigt in fein Begehren, unb beibe erf)e6cn fid) in ben

Olymp.

(p. 18) pweitefr 9tufjug] «Hbtheilutig.

«Hebel unb ©ewölte.

«Prometheus unb «Bftnetva.

Durch verfdjiebene fid> bilbenbe «ffioltenfd)id}ten gelangen «prometheu« unb Winerva in

bie Oiegion ber [®inbe] ©phüren. Die ©öttin bezeichnet ihrem «Begleiter bie unzählbaren

sffiolten in bem unermeßlidjen Jpimelsrauine, lüßt fein lluqe fidj ergöyen an ber unbegreiflichen

©vhabenheit ber Schöpfung, flürft feine von fo großen üBunbern gebeugte ©eele, unb flellt,

am SHequator angetommen, ihren Jlug ein, um bem ©ohne Japet« neue SBunbet ju jeigen.

gjeu erhebt (ich in (sic) Often ba« ben Dag verfünbenbe ©eflirn. Der Ditan jerjlreut mit feu

nem@tabebie©d)attenber(p. 19)«llad)t; hinter ihnen erfd)eint Sueifer. Den Horizont umzieht ein

«purpurfaum mit flrahlenbem Sichtglanze unb bie blontgelocfte «Uurora zieht auf ihrem fd}imern:

ben rofenfarbenen fltvetgefpannO einher, au« einem buftenben Körbchen Blumen flreuenb, als

Berfünberin bet Sonne. Unter bem «Bortritte ber zwölf ©tunben, fomt ber ©ott, ber Sßater

be« 2id)te«, ber oberfle OTinijier ber «Jlatur, auf feinem glanzvollen üBagen, von vier feuer=

fptühenben «pferben gezogen. Da« Jaf)t folgt bem majeftatifchen Driumphzuge, bemüht, bie

beißen (Snben eine« vielfarbigen «Bogen« aneinanber zu befejtigen, welcher von ben vier Jahre«:

Zeiten geholten wirb, hinter benen bie zwölf «Dlonate einherfdjreiten. (p. 20) Bey ülnnüherung

be« glünzenben ©otte« fühlt «prometheu« burd) bie auSflrömenben Strahlen feine »ruft gehoben,

bie Sehnfud)t nadi ülufjme erwacht in neuer Starte, einebi«her unbetannte Srnft erßebt ihn

über fid} felbft; neue erhabene ©ebanfen tauchen in feiner ©eele auf, er zweifelt ferner nicht,

baß ba« Jeuer be« Jpimel« bie fofibare ©abe fey, um bie Sterblichen fo weit über bie Dßiere

be« «JBalbe« emporzuheben, als fie bisher biefen untergeorbnet gewefen. Jn biefer Überzeugung

benüljt er ben Slugenblicf, ba «phöbus’ Üuabriga über feinem Raupte bahinfehwebt, unb ftreeft

bieJpanb au«, um einen Junten zu rauben. — «Dtinerva, bereit, ba« große 2Bert za unter:

jiüyen, zerbricht ihre Sanze, unb überreidjt ihm ein ©tücf berfelben, weU (p. 21) che«, ben flaut:

enben Diübern na()e gebracht, fid} fogleid} burch ben himlifdjen Junten entjünbetk). (p. 22) Ju»

?) [jpiev finb bie «HuSfdjweifungen einer «Bolftniaße gefdjilbert, meldje Weber burd} eigene« ©e;

füßl, noch burch ben gaum ber ©efeße gejügelt wirb].

^

)

On ne peut <36sirer ce qn’on ne connait pas. _ _ _
' aSdtmte, Zaire, 1. @c.

i) Aurora in roseis fulgebat lutea bigis. Virgil.

k) ber ©itterlehrc raubte «prometheu« ben t)imlifd)en Junten mittelft einet fecula (Mauten;

traut, ber 9Jtufta,r ber ©rieeßen, einer ülrt von «Pflanze/ beten Stamm 5 bi« 6 Juß hoch wirb, mit
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pitev l)at faum ben Ötaub roabrgenoinen, als fein gern ben Sterblichen trifft Sin furchtbarer

Donnerpreid) vertünbet bte Olacije beS ©otreS; btd)te Jtnpctnijj verhüllt bas Sluge ber «Sonne;

Wineroa verfdjwinbet, unb ber unQlÄdltd^e PiometbruS wirb unter $i|chenben Villen unb

braufenbem Sturmgeheul'auf bie £rbe twtabgefchleubevr*

(p. 23) Sritte[r Slufjug] Slbreilimg.

Weitjenbe 2öalbgegenb,

Sleone. Sinus. Prometheus* Amoretten, bann mehrere Sdjarcn von Wenfd)en.

Sieone unb Sinus erfd)rerfen über ben gewaltigen Donnerfdjlag unb ben ilampf ber 2Binbe

unb verbergen fict> unter ben bidjteften Vaumgruppen* Prometheus liegt rote entfeelr am Voben,

aber ber unvevlofdjbare Vranb tyat ifi feinem Jade eine Stenge Meiner glÄmdjen auf ber örbe

verpreut, unb aus jeber bcrfelben entftehen Amoretten, jebe mit einer fleinen Jarfel bewaffnet.

Wit bein €rfd)einen ber Amoretten enbet ber Äampf ber Elemente, (p. 24) unb ber Jptmntel er:

^eitert fid).
1

) Die gePügelren Ändbd)en, bie beftürjte $eone ju einem ©ewdcbfe fübrenb, peigen

auf baffelbe, bred)en Vlumen ab, unb werfen fte ibr fd)drfernb auf ben .Kopf, welche btefelben er-

bojst mit Jüpen trit (sie)* Sinus hat ftd) injwifdjen Prometheus gen&hert, il)n gleichgültigen

VlirfeS betrachtet unb ftd> fobann entfernt Slber ben Jarfeln naher tretenb, welche bie fr6t>=

lidjen Amoretten fcljwmgen, pocht baS Jper^ ber beiben SBilben jum erPen Wale; U)re Sinne

evwadjen, ibr ©ehirn ert>&lt eine VegriffS:Jabig feit unb ber Slnblirf ber Watur erwerft ^um

erPen Wale ein (p. 25) Vergnügen, baS fiel) in ihren gierigen Sölicfen abfpiegeltm ) Diefelben

Blumen, welche fte früher mit Jüjjen trat, liest Sleone wiebev vom Voben auf, unb bieget fie

SinuS an» Vetbe bewunbern fie, beflagen beren «pinfaCligfeit; bann vergleidjen fte [ich felbp

miteinanber 11

)* Wun entwirfelt fid> in ihrem Vufen eine bisher nie gefühlte Selwfudjt, weldje

ein freubigeS gefeüigeS Slnn&h^n jur Jolge h<*t [fie einanber ndl)er bringt, unb ihnen unbe;

fdjreibli: (p. 26) d)eö Vergnügen verurfadrf].
0
) Slber ber Slnblicf beS ol)nmad)tig am S3oben hin?

gepreeften Prometheus erwerft neue Verwirrung in ihren ©emüthern, weld)e fich allmAblig in

Witleib auflofet p
) unb fie fühlen fid) baburd) [gefpovnt] aufgeforbert, il)m ju Jpülfe ju eilen*

SUS Prometheus erwacht unb fich von jwet SBilben aufgeridjtet fieht, bie jebod) biefen Warnen

nicht' mehr verbienen, ift fein (Srftaunen fo groß, feine Jreube fo füfj unb innig, bajj er beibe

voll gdrtlid)feit an bie Vrup brüeft unb fich glürflid) preifet, ben belebenben dtherifchen Junten

aufgefunben ju haben* SUg jebod) StnuS unb Sleone fich fetöft mit Prometheus’ (p. 27) maje:

einer fct>r harten Wtnbe bebedt ip, unb inwenbig ein Warf enthält, welches fid) gletd) einer Sunte

entjünbet). Wir fd)ien eS aber unpapenb, tl>n bet; bkfent Slnlafje jeneS WittclS fid) ju behielten (sic!),

welches er wol)t bort anwenben fonnte, wo Jupiter in feinem Wacf>ejorn baS Jener in einen ittefel

verfchlofj, worauf bann Prometheus unter WinervaS Veipaitb, in ben Jpimel ging, um jenes Element

5U rauben. Jtt ber vorfiegenben Vehanblung wäre eS unwahvfd)einlid)/ wenn Prometheus biefe ferula

bet) fich trüge, ba er ja nid)t wtffen fonnte, waS er im #imel für feinen gweef
c

£nugltd)e6 pnben
würbe* SS erfd)ien alfo hier geroiffermafsert nothwenbtg, bap Winerva ihre San^e jerbred)?, um baS

Jener ber Sonne rauben $u finnen.
]

) SlmorS ©eroalt ip fo grop, baf? bie eilten i()m bte Sdpüpel ju Suft, jum Weere unb jur

(Etbe jueignen,
m

) Soudain son coeur palpite et son oeuil etincelle

11 se kve (sic) et d^ploie un corps souple et nerveux,

II fixe du soleil la lumiere (sic) Immortelle

Et sourit a l’aspect de la terre et des cieux,

II sent; sa voix l’expriine, et son front se colore

Du feu des passions qui couvent dans son sein. Demoustier.
n
) Dte^ ip baS Erwachen ber Jbeen ber Wenfd;en: baS Vergleichen ber ©egenpünbe.

°) Die erpe (Jmppnbung, welche bie Wenfd)en jur ©efefiigfeit antreibt, ip bie Siebe* De($b<tfb

pnb auch bie Amoretten ^ier baju bePimmt worben, ben belebenben Junfen in ben $eqen ber erpen

Wcnfchcn anjufachen*

p) Wan bemerfe bte Steigerung unb gewiffermaPen bie Äinbl)cit ber menfd)(icben Seibenfchaften.
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ftütifcher Spaltung in ©ergleich fteflett, fd)ümen fic fiel) über ihren verächtlichen guftanb, unb

fnien in bittenber Stellung vor ihm, if)n um Sd)u$ anfle^enD unb Enthebung aus ihrer

mebrigen Sage. ©alb vereinigen fid) anDcre ?0?enfd)enfd)aren in foldjrr ©Ute, welche, von bem

t;imiifd)en geuet berührt, bae bie tanbelnben ©moretren im 9Balbe auögejireut batten, gleiche

Regungen wie Sinus unb Sleone fügten, unb nun jum erfreu OTale von ihrem ©erftanbe @e=

brauet) machend). £>ev voraus febenbe XUait ift über biefeö unerwartete SBunber entjütft, um»>

arme unb liebfofet einen nad) Dem anbern, unb, überzeugt von ber fünftigen @r&fje unb bent

21Del be$ 9flenfdjengefd)leddee, benft er nur an ©eichleunigung feiner erhabenen Aufgabe, unb

befdUiegt ohne ©erjug [befdjliejjt er], feine wiebergeborenenen Sterblichen jur ^ugenb an=

juleiten.

(p. 28) Vierte [rjlluf^ug] Abteilung.

©utfan$ Sdjmiebe.

8Bäf)renb

Sultan an feiner £ffe ftohnt unb fdjwi^t

Um 3oviä febarfe Pfeile glatt ju fpi^cn
r
)

unb ben Schilb ju pulsen, trit (sic) Supibo in bie vüterlidje Scl)miebe. Sogleid) l&gt ber

^intenbe @ott bie Arbeit ruhen, um ba$ geliebte änablein $u umarmen, welches aber über ben

fein jarteS Äinn ftedjenben ©art erfd)ritft, bie Äüffe verab|d)eut, bie feine ©Sangen unb Sippen

mit ötug befubeln, feitw&rtS in einen ©tfnfel fiüd)tet, unb weint. Um if>n ju befdnftigen,

fdjenft ihm ©ulEan einen hetrltdjen ftrablenben ©ogen, welchen aber Supibo voll 2lbfd)eu jus

rücfweifet, unb ju ©oben wirft, unb (p. 29) mit feinem ©ater pogen treibt Settern* wünfdjt

ben boöl)aften Jungen ju verfbbnen, ohne ju wtffen, was er t^un ntüffe. 2>er Verfd)miijte

Änabe verlangt herauf einen [feiner] ber fdjürfften Pfeile (:Seib auf ber jputh# arme Sterbs

lid)e! Slmor waffnet [ich, um [unfere] eure Jperjen ju verwunben:) ©ulfan ü6erreid)t ii)m

einen gefüllten Äodjer, aber ber erfahrene Schüße beutet bie Unvodfomenheit btefer pfeile an,

inbem er einen nad) bem anbern wegwirft Tev g&ttlidje Sdjmieb burd) foldje ©eringfdjahung

verlebt, biet£>et il;m einen Ä6d)er von ber beften ©aftung an, unter ber ©ebingung jebod),

einen 3Utg bafür $u erhalten. l§upiDo verfprid)t bieg, faum aber fiet>t er fid) im ©eft^e ber

Pfeile, als er [fp ornft re td)S] fdjnell entflicht, unb, um von bem nachfe^enben ©ater md)t er=

reid)t ju werbeu, fid) in ben glübenben Sdjmiebeofm (p. 30) ftürjt ©ofl ©erjweiflung er#

greift ©ulfan eine ütabbaue, um it>n aus bem fetter ju jiehen ; aber Vergebend burd)wüblt er

bie glübenbe ©tage. ,,©kh mir!" ruft, bie £aaie ausraufenb, ber troftlofe ©ater; „weh mir

bie gefrügige flamme bat ihn bereite vermehrt!" — €itle Sorge! 2ÜS er nod) einmal ben ©lief

nad) jener in ffiaud) gehüllten Stelle richtet,, erblicft er ihn unvetfehrt, feef unb übermüthig

ihm mit jenen Pfeilen brobenb, bie er fo unbefonnen ihm überlieferte
s
). (p. 31)

2lber fd)On ift Supibo auö ber ftbtyte im Sletna verfd)wunben, al^ ©terfuv hernieberfteigt

^) Dieg ift ba§ Jünglingsalter beß 9]fenfd)at.

r
) ^errarfa’ö 32. Sonn.:
B
) rurch biefe Scene fudjte man ben Sigmfinn unb bie £oflheiten ber ^iebe ju veranfebaus

lidjen. <£$ ift nid)tß üöunbevbareS, bag, wenn l^uptbo fich in bie glalüen ftürjt, er unverlebt barauS

fjervorfommt J)aß Seuet ift ja ba6 (Element btefeö @otte6, we§h ftlb ihn aud) Petrarca (:im Triumphe
2lmorS:) auf einem feurigen ©Sagen erfd)einen lügt:

Sopra un carro di ferro un garzon crudo

Con arco in raano, et con saette a
5

fianchi,

Contro le quai non vale elmo ne scudo.

jpier ift aud) bev geeignete ^lab, bie ©efd)reibung 2lmor’S in folgenbeu ©erfeit be^ »Palatium

reginae eloquentiae« (:(£mc. 6. punct. 2 ) einjufdjalten:

Ardor erat vultus, geminae duo lumina flammae;

Flamma supercilinm: cetera membra rogus,

Ipsa redundabat flamarum aspergine cyclus,

Deniqne sidereo totus in igne Deus etc. etc.
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unC gsutfan befiehlt, (prometpeu« aufjufuepen, unb ipti mit unjev6vedtjlitJ>en Diamant;

fetten 1

)
an ben Saufafu« ju feßeln jur ©träfe feineß frechen Diebftapl«. SBulfan roeigert fiep,

Die Söefef)te be« £imel«botpen auSjufüpren, nrelcper feine Gntrüftung bavübet ju evfennen gibt.

j)a crfci)eint unnermmpet Jupiter felbft; nadjbem ev bein SSulfan feinen Ungeporfam »entliefen,

befiehlt er bem (p. 32) treuen 9)terfur, folgenben unwibetruflicpen SBefeftl mit feinem ©tabe

in geuerfdjrift auf eine Steinplatte ju graben

:

„'Prometheus, ber »om Jpimel

DaS heil’ge geltet ftapl,

ütn einen gel« gefdsmiebet

£rbutb’ er Dtfu«’ üual.“

SBulfan neigt uor bem piepften befehle bie ©time, unb fepreitet Unuerjüglicp jur 2tm

fertigung ber 'ötavtermerfjeugc. Die ©türme brüllen in ben Gingeroeiben be« Sletna; roirbelnb

erheben fid> geuerfugeln; bie J5&b)lc ertbnt »on ben Jpammcrfcplägcn ber Gpclopen, unb julept

entfernt fiep bie berußte ©epar mit ben Setten be« 2leolu«, mit jenen SBeClona’ö unb ben bia=

mantenen hageln, um Jupiter« ©trafurtpeil jirt'oUjiepen 11

).

(p. 33) günftefr Slufjttg] Abteilung.

Der Dempel ber Dugenb.

Die Dugenb. Die ©ereeptigfeit. Die Gintracpt. Die Klugheit. Die ©enien. Die.

• gjtufen. Die Stadien. TOar«. (prometheuä. Sinu«. Sleone. ©ruppen »on SWenfcpen.

ülmor. j)ul et jt 93 ulfan mit ben Spclopen.

(Prometheus führt feine Wenfdjen in ben geheiligten Dempel, unb bittet bie ©öttin, fie

ihrer Jpulb ju tuürbigen. Die Xugenb, gered)te «Bitten willig erhörenb, befiehlt ben OTufen,

bie jeber fdjöncn Unternehmung tjolB finb, unb ben — aUe« (Unmutige in berSffielt fpenben;

ben ©rajien, bie Grjiepung be« 'Klenfdjcnftameg. " Die entjücften ©terblidjen beeilen fiep, bie

«ehrjeit ju beginnen; einige bep Guterpen, ber Srfinberin ber SDiufif, anbere bei Derpftepore,

ber i»?utter ber Danjfunfl; jene tnenben fiep an Gadiope, biefe an Urania, ober ju ben anbevn

(OTufenfdiroejiern, je naepbem Neigung ober ©enie, melcpe unfere Jpanblungen bejiinien, fie

antegen*

(p. 34) 51uS ber gerne nähert fid) Sleone, mit gefdjäftigem ginger weiße 3BoUftodfen »om

©pinnroefen aGjiepenb'). Die ©rajien folgen iprer ©pur, unb unter tpnennäpert Srnor fiep

fcpücptern bem jungen (Mbdien, jerreißt ben perabroaUenben sJBoltfaben, unb benüpt ben

Slugenblicf, ba Sleone bie jur Grbe gefabene ©pinbel aufpeben will, um auf ipre Jpanb bie

©pipe eine« «Pfeile« ju brüefen.

Die unnorgefepene 93ert»unbmtg erpreßt Üleonen einen ©eufjer, aber ba« im (Pfeile ent*

pattene ©ift rüprt ba« Jperj be« unfcpulbigen Wäbdten« augenbLicftid) peftig uub erregt in ipr

eine ©lut, bie jugleüp »erjeprt unb entjücft. üöer ift ber ©terblicpe, bem fie ipre gärtlicpfeit

meipet? Sinu« erfdieint [}ur reepten Seit]. 'dimer füprt ben fepmuefen Jüngling ju bem »er;

mirrten ‘»iübdpm, fein 2lnblicf erregt in ipr [ein ©emifcp wen] Summer unb 2ßoplbepagen,

t) Slefcpplo« ,,'Prometpeu«" in Gcfarotti’« Übertragung.

lI

) Gin ju feiner peft berühmter ita(icnifd>cr Diepter, befdjreibt Üsulfan« sSJerfffätte tntt folgenben

•IBoeten:

Vi ha i ceppi, tra cui ferri Eolo imprigiona

I venti insani, e le tempeste inchioda,

Vi ha le catene, onde talor Bellona

II furor lega, e la discordia annoda.

v) jJBoafpinnevei mußte tiotl^vetthig eine fcer erflen ^rfittbungen beS menf^Ud)en @ett>erb:

fleiße^ fepn.

i
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[eine Elhnung be$ ©lücfeS], unb ihr [unbewußt] ein [gewigeS ©tmaS, baS] unetfldrttrf)e @ehn=
fuc^t, Me fie Me Äunft zu gefallen lehrt; bod) her ©raufame, tytngevipm von ben SBohlflängen

ber Eeier, welche feine ginger berühren, fftmert fid) (p. 35) nidjt um Die Oleii>e beS hübfd)en

®?|d)6pfeS unb fud)t nur feinem 3nftrumente neue lone ju entlotfen. Sie Berfchmahte bridjt

über foldje ©letcbgülttgfeit in iEhr&nen aus, aber ©upibo läßt Me ©rajten fie umringen, famelt

i(>re Sbränen in einen (Schleper unb legt tiefen an EtnuS’ Bufen. Elflmächttg ftnb bie Zoranen
eined [grauenjimmerö] 2BeibeS! EUSbaib vergißt ber 3üngling auf fei;ne 2eper, fein J^erj pod)t,

unb feufjenb finft er ber ret^enben ©eßalt $u güßen, Blttleib unb Stoß in feinen 2eiben

()ei|d)enb* Elmor, erfreut über feine gelungene 2iß, führt ßolz baS liebenbe paar vor pro:

metheuö. Ser £ttan, bie golgen einer ungezügelten, fo fürchterlichen 2eibenfd;aft wol;l er:

tennenb, getäth in 0om unb tm Vereine mit ber Sugenb, ber [Oieligion. Elnmerfg. beS ^enforS

:

mutet.] Elnbad)t, ber ©intracht unb aller (sic) übrigen Oottinnen, [beren ©efährten], befiehlt er

ßupibe aus bem t>eiti^en Umfreife ju entfliehen. ©upibo verlacht Prometheus* 2Borte, unb

brcht ße alle jn verrounben. Prometheus reißt bie Pfeile auS feiner Jpanb, i)dlt \l)i\ an ben

Slugein, unb mißhanbelt ihn. 2inu$ (p. 36) unb Eleone hingegen ßellen fiel) vor ihren EBoht-

thüter, bitten für ben zarten Knaben unb betheuern ihre gegenfeitige 2eibenfd)aft. 3n tiefem

Momente wirb Jppmen [unter ben Sugenben] fichtbar. Elmor verbirgt fiel) hinter bem Blantel

ber ©intracht unb Prometheus, in bem ©heßanbe bie feftefte ©runblage ber ©efedfehaft er:

fennent, verbindet bie 2iebenben auf feierliche Elrt
w
). Sie ©ra^ien, bie ©enten unb ber ©ott

beS BUitheS unb ber ßraft fepern in fröhlichen Sanken bie 6e: (p. 37) glüdfenbe [£od)jeit]

Bereinigung.

Sa ßeigen pl&fcltch [ruggefchwärzte] Ungetüme aus bem Elbgrunbe empor, um baS frfel;-

lidje geß ju ftoren. Sie ©pclopen finb eS, welche unter ButfanS Einführung, 3upiters uru

wibcruflichem Befehle folgenb, auf ben erbarmungSroerthen prometl;euS ftürjen, ihn mit

betten belaßen, unb nach bem ÄaufafuS fdßeppen. Sie Bienfdjen, erftavrt bei) bem grauen:

uoüen Elnblicf, bitten BtarS, ficf> an il;ve 6pt|e zu ßellen, um bie graufamen genfer ju Boben

Zu fdflagen, unb ben EBofßthärer teS Bienfd)engefd)led)teS zu befreien. * Siefe ungemeßene EButl;

wirb burd) bie £ugenb gebügelt, welche bie Elufrührer belehrt, ben B?enfd)en fei; nid)t geßattet,

)td) bem göttlichen EBillen zu mtfcerfefcen; nur burd; Bitten unb Opfer bürften fie verfingen*

bie ©ottl;eit zu Verfällen. Sie Btenfdjen in ©djmerz verfunfen, jebod) ihr Unred)t erfennenb,

treffen eilig Elnftalten zu einem ©ühnungSopfer, unb begeben fiel) von bem ©hör ber Sugenben

unb EOTufen begleitet an ben guß beS Berges, bem (sic) fd)auerlid)en [$eugen] 0d;aupla£ von

Prometheus' fürd): (p. 38) (etlicher Beftrafung.

®echße[r] unb lei|te[r Elufjug] Elbteilung.

Ser ÄaufafuS.

^Jterfur. BulJan. Spclopen. Prometheus. Sie fflenfehen, unter b iefen 2inuS
unb Eleone. Sie ‘lugenben. Sie Biufen etc. etc. @pdter $erfuluS,

Biinerra, .f)igiea (sic!), 3n.no nebft ben übrigen ©ottheiten erßen öiangeS, unb
bie Unßerblid)fett.

Eluf BierfurS Befehl fd)leppen bie- ©pclopen, von Bulfan begleitet, ben in Ungnabe ge=

faüenen Prometheus zum ÄautafuS, btnben thn an ben gelfen, fepeln ihn an Jpdnben unb

'0 ^ie B?i;thologen ermähnen zwar feines ©hebanbeS |n>tfd)en EtnuS unb Eleone, aber nod) hat
ben Sichrem Oliemanb baS 01ed;t beßntten, bie gnbel in einigen ^ebenbtngett zu ocränbmt, um ihre

eigenen ©ebanfen zu entmirfeln; unb meines ©vadjtenS müden fold;c Elbünberungen bent ©h^Waphen
um|o el;er geftattet inerben, bejfeti ßuiüe 0pvacl>e bie @eroiffenf;aftigfeit ber @elel;rten minber belcibigeu

fann. ©ine 0?acl;fnv)cf;ung nad; ’Olameu erfd)eint nollenbS müfjig, mo cS fid) bloß bavum (janbeln

bem Jufchaucr allgemeine Singe unb ©reignige nor Eiligen ju ßcöen. EBeldje tarnen man auef;

beiben ©arten geben mag, bie ©pifobe bfeilu immer bie nemltcbe; ßc bejmeeft bfoS, bie herrlichftc

Einrichtung beS gebilbeteit Bfcnfchen: bie ©he, finnbilblid; barzußeden.
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gü^e« unfc fälligen tn feine 53ru ft einen ungeheuren Oiagel bint diamanten x
). 3n$tt>i|d}en

»erfülltet toaS Wollen beS (p. 39) Donner« Cie SUnfunft beS burd) Jupiter« j3orn abgefanbten

©der«, ber fid) [n«d> mritem Umberfveifen] nieberläft unb, fiel) auf prometheuS merfenb, mit

fdprfrm ©dinabel bie ©ruft jerfleifdjt unb bie ftetö nachmadjfenbe Seher auffrifct.

Die betrübten Sterblichen fommen nebfi ben Sugenben, ben Wufen unb ©enien in langer

Öieibe »on einer ©eite, um bem ©ater beS £imelö unb ber <5rbe iftre Opfer barjubringen; »on

einer anbern trit (sic) JperfuteS auf, »on feinen füllen Unternehmungen triumphierenb juritef;

gefehlt. Die Drauer [beö gefaulten ©olfeS] ber Slnmefcnben h«nt beS gelben ©djrttte, um

meldjen fiel) bie Dugenben, bie ©einen unb bie Wufen fdjaren.-'J Qt fragt nach ber Urfadje fo

unerhörter dualen,' unb nadjbem (p. 40) er fie erfahren, ergrimt ber fiarfmütlfige $*w« unb

übernimt bie «Befreiung beS gemarterten 2itanS; er erteilt jebod) ben Sterblichen ben Watf),

ihre ©ebethe nicht ju unterbredien
,
fonbern ftd) burch Sibation unb Opfer Jupiter’n geneigt

ju madjen.
, ._ ,

fpcrfule« erflimt mit ©liijeSfchneüigfeit ben ©erg, bef&mpft unb tobtet ben grtmen öiaub=

»ogel unb befreit len erhabenen ©efangenen »on ber Saft feiner .Ketten. ©oll Jreube unb Dank

barfeit eilen bie (Sterblichen ju prometheuS unb JperfuleS, beglücfmünfd)enb ben einen, Danf

fagenb bem Sintern. Die Wufen, Dugenten unb ©enien nehmen an liefern rül)renben ©d)am

fpiele Dheil. prometheuS, beffen ©ufen jerjieifcht, beffen Semufftfeyn burch ben ferneren Kampf

gelähmt mürbe, gibt faum SebenSjeidjen oon fid). Sille menben il;m il;re ©emül)ung ju, ade

fud)en fein ©emufitfein herjufteden, aber prometheuS’ 'lob fdjeint unoermetbltd); fern jitternleS

(p 41) Sluge fdieint jum leljten Wale baS Sidit *u fud)en. — Winerua jebod) »erlaf t ihn nicht,

©ie erfebeint auf einer Wolfe von ber ©öttin ber ©efunbheit, ber moffithätigen £ygtea be=

gleitet, ©ie perfünbet, ba§ geu« auS Siebe ju JpctfuleS, feinem glorreichen ©ohne, Prometheus

ben himlifclien Üiaub »erziehen unJ>
turct

>
Kräuterfäfte unb Slmbrofia

in ben ©efie feiner früheren Kraft.“) 9tun eröffnet fid) ÖaS ©emölbe beS £>melS, unb ber

ftrahlenbc Olymp 5eigt fid) im überirbifd,en (p. 42) Siebte. 3apets ©ohn ftreeft bem Donnerer

Danf fagenb, bie Xpanb gegen ben Jpimel. ©on bem ©ternengemölbe aber jietgt bte Unjierb=

!id)feit herab, mit bem Kranje beS emigen 2lmarantt>S Prometheus’ ©time frÖnenb. Slüe

*) Enfonce mmntemmt, avec force, ce coin aigu de diaraant autravers; de la poitrme_ - ©o

f priclrt im „ptometl)eu6" beS Slefd)i)loS (tin ber Ubevfcfcung beS £etrn bu I&«tO bte Ctdrfe jum

®Ult

“rt ©efanntlidb mar .fierfuleS ein ifrcunb ber Stufen, mtftolb er and) ben ©eynamen: Wufage,

erhielt, melde« fo Sei bebrütet, nüe ©rgleiter bet Wufen; eine finnretd)e «trtton, ««Jmeii^ tob

ber .pell bie Wufen mit feiner Dapfctfeit befd)üi)en fett, liefe bagegen ben Wmf) ilgeS ©efd&u&crs

greifen tilgen.
. ,

*) 11 pio figliuol della leggiadra Alcmena

, di Giapeto il figlio

A’ duri lacci e al rio supplizio tolse,

Ne giä. TOlimpo ajto imperante Giove.

L’ebbe a mal grado, per cbe ognor piu ^rande

Sorgesse del tebano Ercole il grido,

Tanto onorava il glorioso figlio.
au *12 IlftariiJÜunU

na.) Kguale fu la mediciua con cui Veuere sanb

Enea, ferito nella battaglia contro Tumo.

Il caso indegno

D’Enea suo figlio, el suo stesso dolore

In se Ciprigna nel suo cor seatendo,

Ratto v’ accorse ' e fin. di Creta addusse

Di dittamo un cespuglio

Con questa (erba) Citerea per entro un nembo

Ne venne ascosa, e col salubre sugo

D 1 ambro sia e d’ odorata panacea

Mischiollo, e poscia i tepidi liguori,

Ch1

eran gia presti, in tal guisa ne sparse.

Che niun se n* avvide. E n’ ebbe appena

La piaga infusa, che Tangoscia ei duolo

Cessö repente etc. etc.

aSirgU’e iUettßiber 12. $5uchr in Saro’S ftbertvagung.
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©fctter finb geucjen ber SSdofmuttg be$ trejflicfyften bet Titanen; feie 9flen|ctjen brMen bie uns

6egvanjte Sanlbarfeit igrer Jgerjen für Jupiter* Sßerjcigung imb »ergerrlicgung igte« 3BogU

tf)&tcrS aus.

J)ic Snuflegung unb Sluffülmmg ti'ivb mit bcn gemachten Stnbmtngen gefinttet.

(jr. ff. <po(. u. Eenfutc.öoffrefle.

SBicn ^ 1843. (Umcrfdjvift untefetlicO : 9)iatjl)

9lägere ütuöfü^tungert unb fritifege SSemerfungen 311 biefent Aefte finb wogl

nietet notwenbig. 9J?an fietjt auf ben erften 23licf, baß ber älutor bie früheren gafs

fungen beb Sujet* bei ®igano fegr wogt gebannt unb oor 2Iugen gehabt gat; hie

anachroniffifcge 83oraußnagme erft fiunfttg, b. i. nach bem ptometheifegen Zeitalter,

in ber SJienfcggeitßgefcgicgte auftretenber Snbioibuen wie £inuß (ogt. 2lmpgion, ^tion

unb Srpgeuß bei ©igano!) weift nur su offenfunbig barauf bi»' 2lnbererfettß ift

nicht ju leugnen, baß gegenüber ber SSeetgooen oorgelegenett gatTung ber ©toff gier

unoergleicglicg banfbarer unb gefehlter außgebeutet ift; namentlich baß großartige

SDtotto beß altgriecgifcgen 5Rt)tgoß: bie 2Jejtrafung ^rometheuß’, feine geffelung unb

feine Guatefi, baß fict> «Bigano in unbegreiflich furjficbtiger unb unfünftlenfcger 2Beife

in bem oben oorgefügrten Entwurf gänstieg gatte entgehen taffen, gat ber fpätere

Slutor mit richtigem 23ügnenblic? gehörig außjubeuten oerftanben, wenngleich bie

Herbeiführung unb Einleitung beß Strafafteß fich auch bei ihm noch l;avmloö unb

gemütlich genug attläßt. (Statt bem greoet beß Stcgttaubeß bie Strafe augenblicflicg

folgen su laffen, gewährt er feinem >)>rometgeuß fosufagen noch eine ©algenfrift,

währenb berer sprometgeuß noch atleß Mögliche beforgt, unb atß ^rometbeuß fcgließ*

lieg unb enbltch hoch oon ben 3v>tlt>pen weggeführt wirb, gefchiebt bieß mitten auß

fröhlicher ©efellfcgaft, etwa wie auß einem Spielfalon ber a3iebermeicrjeit ein galfcf>=

fpieler ober ein oon ben ^oliseifpifjeln tDiciternicbß benunsierter Earbonaro oon ben

©enbarmen arretiert unb weggefübrt werben mochte.) Xyminergüt ift nicht 3
» leugs

nen, baß baß Sujet in btefer lebten, oon H«ß’ J?anb rorliegenben gaffung, trog aller

fpteßers unb philiftergaften Schwächen borg eine oergältnißmäßige tßertiefung unb

93erbefferung (namentlich gegenüber bem jämmerlich ungefegieften unb finnlofen ©cgluffe

beß
,
kleinen sprometgeuß"!) erfahren hot. Unb in btefem Sinne fei eß beim atß

gortfegung beß Seetgooeüfcgen „
sPrömetgeuß"balletteß unb alß Setttög su beffen fpd-

terer ©efegiegte immerhin ben gaegfreifen sur Äenntniß gebracht.

9&eetl)oten tn ber jüngften ©egenroart

93on

#tfreb Heuß, ©afegwig h. Seipstg

C%|'lß oor einem Sagr £anß ‘Pfignerß Scgrift „Sie neue llfigetif ber muftfaltfcgen

^'I-Jmpotenj" erfegien, gälte wogt niemanb ogne weitere* agnen fonnen, baß ge=

rabe feine Slußfügrungeit über iöeetgooen eine fegr ftarfe äöirfung außübert unb felbft

ÜÄänner fieg mit megr ober weniger Entfcgtebengeit 3U ignen befennen würben, oon

benen man glaubte annegmeit su bürfen, fie wären in ber eigentlich funbamentalen

»eetgooenfrage einigermaßen fattelfefie fetter, ^figner glaubt nämlicg feine Xgefe,
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baß Der auch alleß fotgeitbc aus ftet) gebärenbe mufifaltfcbe Sin f alt ülpba unb Dtnega

febeß echten tonfünftlerifchen ^robujierenß fei, mit m’emonb beffer bemeifen ju fbnnen

ßlö gcrabe mit S5ectbooen, für bett er bic 23ejeichmmg eineß „Srjmufifamen" alb bie

einjtg mabre unb feinem SLSefen entfpreebenbe angefeben miffen mill. Ss mar nun

ttntflich anjunebmen, baß biefe fo oollfommen einfettige üuffaffung ißeetbooenß ohne

mcitereß alß folcbc erfannt, bob gebilbete Seutfcblanb im allgemeinen unb bie beut*

feben SKufifer im befonberen ficb mit Sntfcbloffenbeit gegen biefe üufmärmung beb

jjanßlicffcbett ©tanbpunFteß mehren mürben. Senn um niebtb anbereö banbelt eb

ficb fcbließlicb, inbem man lebtglicb ju apoßropbteren batte: ©o ungefähr fagt bab

Jjerr Jjanßlicf auch, nur mit ein bißchen anbern SBorten.

Sab ifi nicht gefebeben. 2Wan lief ficb, Su einem guten üeil mentgßenß, bureb

biefe ©ebrift bab Äoftbarße an Seetbcmeti nehmen, man febaffte bie oon spfigner ju

„Uebäb" farifierten 3been furjer äpanb ab, lie§ ben gemalttgfien mufifalifcben 23er*

treter oon Seutfcblanbß größtem Sbeen^ettalter rein nuififalifcb gefnetet merben. 3D?it

Sriuntpb mürbe, um nur menigßenß eine ©timrne anjufübren, fonßatiert, baß

„spßgner mit ber poetifeben 3bee hoffentlich* enbgültig unb für alle feiten aufge*

räumt" h°be. SOtan freute ficb — ba in berartigem benn boeb innigfte äßecbfelbe*

jtebung berrfeben muß — ju 23eetbooen benjenigen ©tanbpunft einnebmen ju fbnnen,

ben man felbff jur fOfufif im Äleinen unb ©roßen einnimmt, nämlich eine oollig

fubjefttoe, uimerbinblicbe, nuififalifcb fcbmelgertfcbe, fpbaritifebe, aller Srfenntniß ab*

bolbe unb unfähige, mobet man als boebße proDuftioe Seifiung in metbtfcbe Shtufe:

„5Bie febon ift bab!" außbriebt. Unb btefer benfbar untüchtigen SOlufifauffaffung

halte man bab eine Söeetbooenfcbe HBort entgegen: bem üJlanne foll bie SElfufif geuer

auß ben 'übern fchlagen, unb unter geuer »erftebt biefer fOlann, maß man beute mobl

befonberß bemerfen muß, einen feurigen ©eiß.

tiefer fonnte bie beutfebe SDJufif nicht fallen, alß baß fie bie 3bee bei ihrem

größten Vertreter beutfeber Sbeenfraft einfach abfebaffte unb, noch fcbmäblicber, mit

faunartigem Säcfteln über fie grinfen ließ, Unb bieftß in gemiffem ©inne Elägltcbße

aller ©ebaufpiete in unferer mürbelofen ^eit erlebte man außgereebnet im 23eetbooen*

fahr 1920, üfnt man hier nicht ohne meitereö inntgße ^ufantmenbänge? einem

ibeenlofen Seutßblanb fann nur etn ibeenlofer 95eetbooen paffen, unb ba er benn

boeb folcbe gehabt butte — baß meiß auch ^ßgtter, nur fühlt er eß nicht mehr —
merben fie Furjmeg geleugnet unb an ihre ©teile bie „Sinfälle" gefegt! Glicht mit

3been, großen, ßarfen unb reinen, mirb ficb Seutßblanb oielleicfjt noch einmal auß

bem greulichen ©umpfe, in bem eß ficb hefinbet, beraußarbetten fennen, nein, benn

eine 3bee gibtß überhaupt nicht mehr, fonbern nur eine Uebäb. über mit „Sinfällen",

im allgemein geißigen mie tonfünßlerifcben Sieben nieftß metter alß ben Smbrpoß,

mit btefen geben mir einer herrlichen Jufunft entgegen. Saucbjt ihm ju, bem üßbe*

ttfer unb ißerberrlichcr beß mufifalifchen Smbrpoß!

3n melcbe nie bagemefene ©efüblß* unb S3egriffß»ermirrung blieft man nun aber,

roenn man ficb t>or üugen halt, baß $)ßgner
t

beßbalb bie moberne ÜJlufif für im*

potent hält, weil ihr eben nicht feine Smbrpo^üßbetiF jugrunbe liegt, fie im ©egen*

teil ficb beßbalb jugrunbe richtete, meil fie mit ber 3bee gearbeitet habe. SBtrfItd)

!

SJluß man roenigßertß nicht bür bei biefer tobernßen ünßelegenbeit lachen! Sie mo*

ber.nße SWuftf unb Sbeen, mobei man gar nicht an SSeetbooenßbe ju benfen braucht!
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2Bte joll auch nur bie geringfie ©efaßr bringen, was u6erßaupt nicht ertfitert! 3m
©egenteil ijt j. 93. Scf>önberg, fobalU man bte SSeethooenfcße Sfiufifauffoffung auf
ihn anwenbet, tßeoretifcß mit einem Schlage erlebtgt, wdßvenb fich hingegen biefe

Äunft mit ber ^ftgnerfcßen Sinfal{ß*'iltfhetif bis in Stn$elßeiten unb ohne otet ©eifieß*

aufwanb fowoßl erfldren wie rechtfertigen ließe,

9Bie gefagt: als ^ftgnerß Schrift erfchien, fonnte auch nicht im entfernteren geahnt
werben, baß fie gerabc in ihrem entfeheibenben praftifeßen Seil, ihrer ÜluffafTung 23ect=

houenS, eine berart ftarfe ffiirlung auöüben werbe. Jjeute laßt fiel) biefür auch bet fpe*

Stelle ©runb angeben. Sr befiehl barin, baß man ^ftßnerß mit oollenbeter Sinfeitig*

feit corgetragenc Sluffaffung nicht ju paralr>fteren wußte, weiter barin, baß bie fpntße*

tifche Soppelarbeit 93ectbooenß bem heutigen ’Diufifergefchlecht etwas berart“ Unbe*

fannteß geworben ift, baß eß ihm unmöglich erfcheint, ein 23eerßooen fei beibeß ju=

gleich, ein Srjmufifer unb ein Äünfiler ber 3bee gewefen Unfere ^eit, bie j'ojufagen

auf allen ©ebieten ihre Unfaßigfeit jetgt, ju wahrhaften Spntßefen ju gelangen, mußte
auch auf biefem ©ebiet mehr ober weniger oerfagen. Saß 33eerbooene Ülrbeitßmethobe

ber oon ^ftgner erflarten bureßauß entgegengefegt ifi, watjwar jebent, ber fich mit

ben Sftjjenbüchem beß SKeijterß befcbdfttgt hatte, ohne weiteres ftar, unb nach biefer

Seite ifi ^ftgnerß Schrift öerfcßtebentltch abgelehnt worben. 2Bie fich über bie Spn*
tßefe »olljog, baruber ifi wenigjienß mir nichts ju ©efteßt gef’ommen, unb gerabc

hierin liegt baß Sntfcßeibenbe in biefer, ber eigentlich funbamentalen 23eetßooenfrage.

Darüber bann nachher noch einige üßorte, 93alb nach Srfcßeinen ber ^fignerfeßen

Schrift »erfaßte icß einen iUrtitel, in bem biefe grage in ben Siittelpunft ber Sr*

örterungen gefiellt würbe. Sr erfeßien — ich befanb mich bamalß in ber Scßwetj —
in ber SReuen ^üreßer Leitung (24. unb 25. SDldrj, erfaß SEJlorgenblatt) unb hatte

baß befonbere Scßicffal, oor allem nur in feinem Xitel: „£anß ^fignerß farmpf
gegen 93eetßooen" in Seutfcßlanb befannt ju werben unb befonberß in ben ^figner

naßefteßenben Greifen eine Unflarßeit auffotnmen ju laffen, »oti ber nachher immer*
ßin mit einigen 2Borten bie 3tebe fei. Saß wäre tnbeffen jiemlicß gleichgültig, ba

baß Urteilen hber einen 2lrtifel, oon bem man nur ben Xitel fennt, auch in heutiger

Jeit fieß felbft rießtet, Seßßalb finbe iclf mieß aber »eranlaßt, ißn ßier jum Slbbrurf

ju bringen, weil in ber grunblegenben 93eetßooenfrage eine »öllige Unficßerßeit ßerrfcßi,

bie benn aueß baß aSeethooenfaßr 1920 rrUr allju beutlicß offenbarte. Sinjig über

ben Xitel fei bie 93emerfung gemacht, baß er, obwohl er gleich im erfan Sag feine

genaue 23efammung erhalt, etwas anberß gefaßt worben wäre, hatte ich bamals nur

im Sntferntefien oermuten fönnen, er werbe in bem Sinne gebeutet, baß ^ftgner

ein 93erdißter a3eetßooenß fei
2

, Saoon fann feine 0iebe fein, unb feine »erunglüeften

1 2lußerbem fpiefen 90115 unfünfiterifdje ©rünbe mit f)inein. ^fif^ner gibt ftd) in ber @cf)rift

teutonifdj, nadj feurigem SluSbrud „aflbeutfd)", folglich mufj er bod) uom beutfdjen @tanbpunft au*
rec^t f>aben* 2Bobei eben nid)t gemerft wirb, baf; fein ©tanbpunft im mefentlic^en ber jpanSlid*

]% ber „Jrff. affe, ber ibeafipifd; beuifdje märe, 9)?an fiefjt, bie SSerrairrung ijl

in 25eutfd;fanb ungeheuer.
2 ^enerbingö fjat fid^ in biefer Qlngelegenfjeit €^fer$ in ben „OTftndjehtt ^ceueften 9cad);

richten" (31* Dej* 1920) an bie ^ffentfic^feit gemenbet unb beffagt fic^ babei — auf beit 3nf)af|

meine* SIrtifefS mirb nid)t eingegangen — über ben „refpeftfofen" ^en, ber *Pft$ner gegenüber am
gefeblögen roerbe* darüber fügt fieb reben uitb jmar unter ber Deeife: 2Ba* bem einen ved)t ifi,

fei bem anbern bidig, 3fbgefefj»en bauen, bafi q3ft^ttet fel;r oft in einem berart „Überresten" ^Tone
rebet, auf ben man au* natürfid)en @rfinben mir ber nötigen Serbbeit reagiert, fü(jvt er fefbfl etwa
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äluöfübrimgcn ü6cr fcaö (Sroica^^ma, losgelofl oon allem gufammetibange, in btefem

’ ginne ju Leuten mie e$ oon feiten Dr. Üloolf Ülberö gefcbab, ift unb bleibt ein

ftarfeö ©tütf, baö in niemanb feinen fcbärfe'ren ©egner finbcn fann als in mir.

21nbrerfeitö toirb aud) mteber flar, mie fcblecbt eS um bie SSebanblung ber eigent*

lieben 58eetbooenfragen beute ftt-fft. ©enri trenn über biefeß £bana oon einem beu*

tigen ^ufifer, mit ober obne @inffltls4ft&ftif, berartigeö gefagt treiben fann wie

es bter jutage tritt, fo erfennt man aueb hierin bie gerabeju bilflofe Stellung ju

SSeetbooen. ©iclleicbt finbet ficb auch einmal ©elegenbett, gerabe über biefeß immer

noch alö ©pbtw baftebenbe Sbema baö Nötige ju fagen. Sßorber muß aber über

bie ©runbfrage 35eetbopenfd)en «Schaffens einigermaßen Älarbeit berrfrf)en unb fo folge

benn b«r mit Erlaubnis ber ÜRebaftion ber „91. ^ütebet gtg," tn mbrtlicbem Slbbrucf

ber Slrttfel:

^ane Pfifjmrö ftampf gegen 23ectbo»en

3m ©erlag bet ©übOeutfcben 'DlonatSbefre ift unter bem titelt Die neue $ftbetif bet

mufit atifeben 3mpotenj eine ©rreitfdjrift JfmnS «pfitmerS, beS dxompeniften teS «paleftrina,

er fdienen , bie ficb ,
nur fagen es glatten, gegen jenen ©eetbooen menbet, bet feinen ©eruf als

Äompenift Sarin erblicfte unb erblichen mußte, feinen ganten gültigen 'Blenfdien mit ben oft ge;

mattigen 3becn ju bemustern fünftlerifcbrn äluSbruct ju bvingen. Diefe Datfacße, bie man eigent:

lid) febon bem Oefidjt ©eetßooenS anfießt — «pfiijner barf cS glauben, 'Hin fit unb nut Hlufit

allein oerbummt — unß bie ficb biograpbifd) in mand)eilei 2lusfprüd)en ©eetßooenS betegen läßt,

mie mit ißt, feit eS eine Siteratur über biefen SOleiftev gibt, alfo oon ©cbinbler bis auf bie ©egem

matt, mebr ober meniger gearbeitet motben ift — ,
biefe iatfacbe mill unb tann «pfißner oon bem

©tanbpunft, ben et jur ftJtufif unb gerabe aud) jur ©eetbooenfeßen Jnftrumentalmufif einnimmt,

einfach nid)t begreifen, unb er läuft nun ©türm gegen jenen Sectbooenfcßrifrfteller ,
ber im letj;

ten 3aßr}eßnt am einßeitlid)ften oerfudjt batte, ©eetbooen gerabe ancb oon ber geiftigen, ber Cid);

terifeßen, poetifeßen ©eite ober mie man fte nennen mtU, beijufommen, nümlid) «Paul ©etter, ben

befannten atufttfritifer bet „Jvtf. gtg.", unb ©erfaffer beS meitoerbreiteten ÜBetfeS „©eetßooen".

Diefe älnfdiauung, bie alfo baS ©eiftige in ben ©ovbergrunb ftellt unb bieS beSbalb tun fann,

meil benn bod) fcbließlicb jebetmann als etmaS ©elbftoerftänblidjeS meiß, baß ©eetbooen ein gro;

ßet «ötufifer gemefen ift, bezeichnet «Dfitjncr als bie’ iäftßetif ber mufifalifeben Srnpotenj; er fiebt

bie «Blufif oon furd)tbatften ©efaßren umringt, nein, bem Untergang geroeißt unb glau6t nicht

marnenb unb feßarf genug feine ©timme erbeben ju tonnen. 3Bobei man, aud) baS fei ol)ne

meitcreS gefagt, spfirner oon pornßeretn ju fefunbieren hätte, ooiljöge ftdj bie ©erbtnbung oon

außermufifalifd) unb ntufifalifd) in ber 2Irt, mie fie ftd) «pfißner auf ©runb biefer @d)tift benft.

Unb lebigticb fttertüber finb einige SBorte am «piaße, Denn «pfiljnerö ©etracbtungSmeife zeigt ein

eine fo überaus tefpeftlofe ©praeße, baß man ftd) über baS fieß einfteHenbe @cßo bod) mirfließ nießt

oetmunbern barf. DaS ©ejeidjneubfte in biefer ©ejießung leiftet er ftd) gegenüber gelter (©.152),

ben er einen „ßoSßaften ©impel" nennt, mie er ©oetßeS Htuftfauffaffung atS „feießt" bezeichnet.

3Bie fieß ßeutige ÜRufifer ju biefer Stage unb gerabe aud) ju geltet fteüen, erfeßeint mir feßr cßaraf;

teriftifeß. 2lucß «pfißrter ift ber banalen 2lnfid)t, baß gemiffetniaßen gelter an ©oetbeS Abneigung

gegen bie Üonfunft beS 19. 3aßrßunbertS feßulb fei, er ju minbeftem ©oetße ßürte beeinfluffen (innen.

aBelcß’ fonberbate ©orfteflungen müften boeß fo ßeutige Seute oon einer benfbar in ftd) gefeftigten

sperfinlicßfeit, mie fte fteß bei ©oetße aud) in feinet Hlufifanfcßauung (unbgißt, beftßen! SBelcße

Sltroganj jugleid), einen ©oetße in Stagen, bie mit feiner innerften Statut jufammenßingen, anberS •

rnaeßen ober beeinftuffen ju rooUen! Daß ßeutige Äünftler aber für baS ©pejiftfeße oon geltetS 313 e|e ,

feine männlicße Dücßtigfeit, alfo gerabe, roafi ©oetße ebenfo liebte mie ßod)fteQte, nießt baS minbeft ;

©erftänbniS befißen unb beSßalß fogar ju Sefcßimpfungen gelangen, baS erlaubt bie aöer-

fteßerften ftlüdfcßlüffe.

\
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beravt mangelhaftes Vcrtrautfem mit Veetbovens s2lrbett$mftbobe unb faßt überhaupt bie ganje

mid) tige ftrage berart einfeitig, baß man e$ fap f-üt unmöglich halt, wie ein OTufiCcr von ber

©tellung <pfi£ner$ fo reben fann, gelegentlich beravt, als h6vte man einen heutigen Confer-'

vatoripen.

^un ip allerbingS ridpig, baß spaul SBeffer in fpdtern Schriften einige ^onfequenjen gezogen

l;at, bie jum minbeften in bet von ihm gegebenen Raffung mißverpdnblidj, ja falfcl; finb unb von
Veethoven niemals unter fd)rieben worben waren ; nichts beftoweniger führt spfii^ner einen dußerfi

aufgeregten J)on D.uirote- Angriff gegen jenen Veetboven, ber, wie jeber große, roeltgcfd)id;tlid)e

Wann, ben ©eip, ben mdnnlidjen, fd}6pfevifchen, burchbringenben ©eip als baS Jpfchpe biefer Welt

an|ah unb in feinem Eremplav beS Weftoplicben DivanS bie ©oethefchen Verfet Denn bas £eben

ift bie 2tebe, Unb beS Gebens $eben ©ei ft, mit biefen ©trieben Verfal;. £>aß ein Veetf)oven bie

Wufif als Wittel $um pwed betrachtete, feinem gewaltigen geiftigen Wenfdjen $luSbrurf $u geben,

ober, fchdrfer auSgebrüdt, baß er ben Erjmupfanten, ber er in vollpem Waße einerfeitS mar, in

ben Dienjt feinet bewußten, geiftigen Wenfchen jwang unb — tvoi^bem immer Erjmufifant blieb:

oon biefer gewaltigen £>oppeleinf)eit, bie Beethoven in ber 2lrt etwa eines Wichelangelo, nur, für

mein Emppnben, mit noch mc^r Watürlic^fcit vollzog — von biefer (gimthefe weiß sppi;ner nidjtS

unb fann er nid)tö wiffen. 2>enn mit voüenbeter Einfeitigfett lehrt er eine $phetif beS mußtet:

lifdjen „Einfalls", bem er, Veetheven gegenüber, jubem eine gattj verehrte Vebeutung ^umißt;

er muß beshalb baS ©eifttge in ber hodjfren fconfunp in einer Weife ausfgalten, baß es wirtlich

ein §eid)teS wdre, als ©egenfdmift $u ber feinigen eine „Äphetif ber geiftigen 3mpetenj" $u

fchretben. Womit wir aber feinen @d)ritt weiter fdmen, benn bas ©eheimntS, wie Veethoven bie

gewaltige ©pnthefe vollzog, tarne aud; baburch nicht jur Enthüllung.

2)aS Wittel f>ie^u hat ber Weifter felbp gegeben, unb jwar in feinen vielen 0fi^enheften.

Wit einer griechifchdlaffifch anmutenben Offenheit bat er biefe, ähnlich wie Jpänbet 2lbfd)tiften

ber von ihm benutzen ^ompofitionen, ber Fachwelt hintevlaffen,ganj $um Unterliefe von Vral;m6,

ber, alles vevnicbtenb, ©eheimpolitif trieb unb biefe aud) treiben tonnte, weil es fiel) bei ü;m fd)ließ=

ltd) nur um oor^ugswetfe rein mufifalifche fragen l;anfeelte. 3)tefe ©fi^enbücher fennt nun fpfi

ncr hödjpenS vom Jporenfagen, was er braftifd; baburd) bewetft, baß er ben mit geifernbem ©pottc

bebenft (0. 154), bem es einfaüen fann, £imfd;en bem 0cberäQ:'ih eina ber fünften 0infonie unb

bem beS ©dpußfaljeS von WojartS gntoll 0infonie irgenbwelcbe mufifalifd)e Beziehungen ju ent-

beefen, ©enau, wie bie beiben Seemen bei sppi^ner untereinanber gefteüt finb, finben fie fiel; in

ben von %cttebohm l;erauSgegebenen 0ft^en, unb ber Wann, ber „bie Sprache bev Wufif gar

ntd)t oerftel;t", ift niemanö anberö alö 33eethooen in feiner innerften ^etfon. 3)ie ErfIdvung biefeö

befonberen, fel;r intereffanten EinjelfaUeö fann unö l)iev nid;t bcfchdftigen. 3)ad jeigt er aber

fonfret, baß, wer über 23eethooen$ iMrbeitömethobe reben will, ohne ftd> mit ben 0fijjenheften

grünblid) abgegeben ^u l;uben, am beften tut, vedjt ftiüe $u fein; er blamiert ficf> fonfl ju leicht.

Um bad Problem in aller X>eutlid;feit vor klugen ju führen, feien ^8effev6 unb ^fi^nerö

fichten nebenetnanber gepellt. Reffet* gelangt — in einer fpdteren Veröffentlichung — bem
Ulefultat: „E$ ip alfo nidp wahr, baß ber Wufifer erp ein ^th€ma ha^en tuuß, bevor er feinen

©infontefab fomponteren fann. 3*u ©egenteil: er muß fd)on ben ganjen 0ai? ha^u, um baö

^h^tna pnben ^u fbnnen," (0. 117.) Vet 5pp^ner hingegen ip ber „mufitalifche Einfall", ber

für ihn überhaupt etwae in ber ganzen Welt Einjigbapel;enbeö, bie „höchfte Seiftung", fd)ließltd)

fogar baö ip, „waö ber liebe ©ott meinte, al£ er bie Wufif erfdjuf", bas Entfdjetbenbe. 2)ie 2ln;

fichten prallen alfo mit aller münfehenswerten Klarheit aufeinanber: h^er *>ic muftflofc „Äon^epj

tionöibee" mit nachtrdglidjer Erpnbung ber Wufif, bovt ber „mufifalifdie Einfall", ber baö „fob
genbe lebenbig auö fich gebiert". Unb wenn nun gefagt wirb, baß für Veethmum bie bidtferifdje

3bee leitenbe unb £>6d;fte ^nftanj ip, ber mufifalifche Einfall aber troijbem vor ber ^lonjcption

ivgenb einer bichterifcljen 3^ee bereits ba war, wir alfo unvereinbar erfdjeinenbe Wiberfprüehe

haarbidjt nebenetnanberpehen feb^u, fo erfennt man flar genug, baß biefer Oldtplfuduel nur auf

3eitfcßdft für SOJufiftuilfeiifcfeaft Iß
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eine befonbc« Irt getbp werben fonn. Uni) tiefe S&fung gibt ®eetpo»enS ’2ItbeitömetI>Obe ,
tie,

wie ficü Schopenhauer ausbrüefen würbe, in .einem befonbern „ßniff" bepanb, einem Äniff, Der

il;nt erlaubte, »erntete? unb Unbewußtes — eigentlich bas 'Problem für jebes ©enie, nur t>at faf!

jebes feinen befonberen dtniff — förmlich «ufeinanber los unb fiep gegenfeitig burepbringen ju

(affen, Unb tiefer Durcptringung »on urmufifalifcp unb P6cpp bewußter, griffiger 3bee »erbanfen

wir ben eigentlidien ©eetpo»en. 3Bie fanb aber biefc Durdibringung Patt? Denn wir reben wobl

immer nod) in ülitfeln, 3unäd)ft baS ‘Dlufifatifcpe.

©cetpooen famen, wie er felbp fagt, bie mufifalifdjen SinfäUe ungewoUt — atfo opne ir;

genbweldje ©ejiepung ju einer 3£ee — unb in großer »(enge, unb jwar finb es berart tuele, baß

er ftdjer faum ben feepffen Seit »on ipnen benuljt pat. ©ing er nun aber, beraufept »on einem

(SinfaU wie ein Olomantifer, pin unb png, wie «ppyner eS paben mbepte, an, braufloS ju fompo =

nieten? Oerabe baS tat er nfdjt; japrelang fogar fdpafen niete tiefer Einfälle, bie, nebenbei be=

werft, »ielfad) nur embryonale ©ebilbe finb, feelenrupig in ben SEijjenpeften , bie atlermeiften

fditafen aber peute noep unb werben in aUe gwigfeit feptafen. ®er ip nun ber Olitter gewefen,

ber bie uns burd) bie ÜBerfc »eetpoöenS befanuten „SinfäUe" »on iprem DornrßScpenfcplaf erweeft

unb imSrtumppe jum Sebcn füprte? DaS war jener anbere ©eetpo»en, ber irgenb einen geiftigen

©orwurf, beiße er ©onaparte, ?eonore, Seriotan ober fonftwie, im Sinne ber finfonifdjen ober

Öuocrtürenform in fdjärfper geiftiger Irbeit ju fdjauen unb ju bejwingen gefudjt patte eine

gewaltige ©eipeSarbeit wenigPenS für ben, ber wirftid) weiß, worum es ftep panbelt — unb ber

nun, um tiefer 3bee fün ftlerifdien luSbrucf »erfdjaffen ju tonnen, Uftufit unb jwar mufifalifdie

Ureinfäüe braudjte, mit benen fid) fowopl in iprem, atfo in rein mufifatifdjem Sinne, wie in bem

bet betreffenben 3bee arbeiten tiefj. DaS mußten Spernen unb Spemenanfäpe »on befonberer Irt

fein, »on unbewußter Äraft unb boep »otl Sinn, wiUentoS unb bod) »oU Seele, lingeformt unb

bod) »otl innerfien JormtriebS, unbeftimmt unb bod) »oller Ipnungen, noep pilfloS unb bütp mit

5)tarf unb innerjtem .jjerjblut gendprt, bumpf triebmäßig unb boep natp bewußter ©eftimmung

fiep fepnenb. Unb ber mit bem fdjarfen geiftigen 3beenfd)wert bewaffnete ©cetpooen fuepte nun,

er griff ju feinen Sfijjcnbüdjern unb fepaute fie burd), plbylid) btieb fein »on ber 3tee erleudjte-

tes üluge an einem tiefer Sinfille pängen, eS entbeefte in ber Urfpradje ber fÖtufif, waS eS ibeell

gefepaut patte; baS feptummernbe, noep niept jur ©epimmung erwaepte ©ebilbe befam Seben, eS

würbe ipnt färmlid) Dbem eingepaud)t. Unb im eigentlichen Sinne noep formlos, opne eigent;

lidten Soarafter, mußte es fept oft erft redjt geformt werben. ffieerpooen ip nun mit einem fob

epen ©ilbpauer ju »ergteiepen, ber fowopl aus bem gegebenen 'Material perauS arbeitet, als er eS

auep jugleid) im Sinne bepimmter lbpd)ten bearbeitet, atfo rnieber ju einer neuen Syntpefe —
jebeS ed)te Äunftwerf ip eine Jolge einer ganjen Pleipe »on Syntpefen — gelangt. Unb bie]e

Irbeit war oft fureptbar part, baS üölaterial jeigte fiep gelegentlich ber 3bee witerfpenftig genug,

palbtuyenbe iDtale ftepen etwa bie immer wieber etwas anberS geformten ©ebilbe »or uns, mufu

falifcp fd)6nere werben bem innerpen luSbrutf, ber 3bee jiiliebe geopfert, anbere genügen nid)t

ben leßten Iniprüdjen beS OTupfetS, beS Srjmufifanten, unb »on neuem beginnt bie Irbeit unb

bauert fo lange, bis bie Syntpefe »olljogen ip, tie 3tee triumphiert, ber ÜOlufifer jaudijt. DaS

tp baS evfte, gvuntlegenbe Kapitel »on ©cetpooenS inftrumentalem Irbfiten, bie ©runtPeinlegung

beS ©cbäubes, bie man erp »ollgiepen fann, wenn ber <}Han, tie „3i>ee" beSfelben in Orbnung ge-

bradd ip. 2DaS nun folgt, gebt unS pier nicptS weiter an. ©eetpooen fagt felbft*. wenn bie ge=

fdylbevte Irbeit getan fei, fo gepe eS va|d) vorwärts, unb niept nut baS, er fbnne an jwet unb

brei üßerfeit jugleid) arbeiten, weil bie 3^ee — ©eetpooen gebraud)t biefeS iffiort immer wieber,

unb tie fraßenpafte SBerpümmelung in „Uebäp", bie ipm *pp§ner angebeipen lüßt, fällt auf biefen

felbp jurüct — ihm ftar ben äCeg weip.

DaS (Sntfcp eiben te »on ©eetbo»enS „Äntff" berupt nun aber, worauf noep pingewiefen wer;

ben muß, auf bem ©runbwefen ber ifflufif überpaupt, bas pd) in bem »on ©eetpouen geübten

'fJvinjip luSbrutf »erfepafft, unb mit bem bie ftüpern unb gerabe bie großen iöiuftfer in einer
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mit offenem, bireft naiven 21 tt gearbeitet batten. 2Benn 5 . $8 . ©ach früheve ^antatenfdl^e für

feine Sj of)e Rteffe benüijt, unb jwar berart, baß fie erp jeyt i(>ve h^d)pe 23epimmung erlangen— man benfe lebiglkh an baS Crucifixus —
, fo fomrnt bter baS gleiche *prinjtp, nur mit beut;

lieber, jut 2lnroenDung. $8ad) braucht für bie JroecEe ber SReffe etwas 23eptmmteS unb finbet es

in bereite* vorhanbenen Äantatenfdl^en, in benen unbewußt etwas jum 2luSbrucf gebracht mar,

maö für i^n erp je^t in bie wahre 23ebeutung rücft. Die f)bbe te SBeftimmung Ibfc^t bie frühere

gleich einem „©tivb unb werbe" förmlich aus. Jpdnbel unb ©lud haben auf biefe 2lrt mandjeS

herrliche ©tücf einer frühem $3eit in bie unperbüdje spetiobe ilpreS ©djaffenS gerettet, in ber fie

nämlich geipig auf einet weit b&hevn ©tufe ffanben, jener als Oratorienfomponift, biefer als Re-

formator ber Oper. Unb wenn Rfojart in einem £hema von Ziemend, jroat in embryonalem $iu

Panb, aber boch als edpen mupEaltfchen „Einfall" gerabe baS entbeeft, was er für bie 3^e ber

„>?auberp6ten":Ouvcrtüre braudjt, fo geht er in einem folchen Säße — wie bebeutungSvoß, baß

ber völlig anberS geartete unb inftrumental auch anberS arbeitenbe OTojart ebenfalls mit biefem

^rinjip arbeiten Eonnte! — gan$ gleich wie Beethoven. DaS Entfdjeibenbc, ^pfi^ner völlig

Jrembe unb ficher auch Kfc* noch Unverftanblidje Hegt barin, baß ^rnei ^rinjipien, baS geiffige unb

ba£ mufifalifche, bie „SBorpeßung unb ber 2Biße" unmittelbar jufammenftoßen unb biefe bewußte

Paarung ber ©chöpfev großer Dinge wirb, ^vein ©infonifer nach ^eethouen hat biefe voßjielKn

Eonnen noch i^ögen; benn abgefehen bavon, baß es baS eine 'üRal am Becher, baS anbre Rial am
3Bein fehlte, ip fie $u allem hin auch fel>r anffrengenb unb — $eitraubenb, aifo fef;r unm Obern.

Daö fynthetifch getpig:mufifalifche Reid) 23eetl)ovenS fiel nad) feinem £obe ausetnanber, bie Dia-

bochen haupen in tyrovinjen, bie fie mehr ober weniger auSplünberten.

gum übrigen Jnhalt non <hpynerS ©djrift wdre vieles ober aud> nichts ju fngen. DaS $ey=

tere ip vorjujiehen. Denn fdpießlid) Edme es nur immer auf baS ©leidje h^auS, bie fojufagen

jum ^rinjtp erhobene EinfeidgEeit ^pfi^netö non anbern ©eiten ju beleuchten, ©ie Äußert fiel)

babei gelegentlich mit einer Anmaßung bet einem folch erheblichen fanget an pofitinen ^ennfc

niffen unb echt mdnrilidier ©eipeSEraft, baß man in SBerfuchung gerdt, eine ©atire über bas- ©an^e

$u fchveiben. Richte weiß ^p^ner banon, baß edpePe, jum Deil noch heute kbenbe Gelobten,

nämlich bie 2SolEölieber beS RlittelaltevS, eripieren unb ohne jegliche Jparmonieauffaffung entpam

ben finb; er meiß aud) nid)tö nom gregoriantfdjen ^h ova4 &er feiner einPimmigen Äraft einem

Jahrtaufeub muftEalifcher SntmicElung getrost fyat. Unb menn man bei 3gnorietunä berartiger

^atfachen ju einer nollig einfeidgen ^öemertung ber Harmonie gelangt, fo ip bie$ ^mar E)6 eh>ft

felbpnerpdnbltch, nichtöbepomeniger aber eine dußerp „ fröb)Ltct>e fffiiffenfchaft". ^u ben anbern

fiünpen Eann q3pijner unmöglich jemals in innere §8e^el)ung getreten fein, fonp mdre bie 2luf-

faffung, fie „bearbeiteten" nur bie 2lußemuelt, glattevbings ausgefdjloffen. Unb menn *pp£nerö

ganje QBeiSheit echten muftialifdjen €infd(len gegenüber barauf pinauöl&uft
,
baß man hier nur

„fchmdrmen" unb „fähigen" E6nne, für i(;n bie ©oetf)e;©d)Openhauerfche grage unb Sorberung:

„Ob )tch Ratur nicht bod) ergrünbe?" in ben badpfchmdßigen SluSruf: „3Bie phon tp baS!" ftd)

bemwnbelt, er gleid) baneben mteber Erläuterungen uon RZufiEmerfen gibt, bie, fobalb fie über

baS hönbmerElich Rtufifalifd)e hinausgehen 1
, baS ©ubjeEttope oorpeUen, maS jemals auf biefem

©ebiete verbrochen tporben ip;> fo macht man eben fdpießtich fein ilreuj unb entfernt fiel)« . Unb

bann erp pi^nerS ^eEenntmffe über Deutfchlanb unb eigentlich bie ganje heutige SBeltlage! ES

will mir fcheinen, als ließe er baS beutfdje 33olE vor atlem beSl^lb „untergehen", weil eS nicht an

feinen „*paleftrina" unb überhaupt nicht an ihn glaubt. ES ip bei biefem Rtanne ja aüeS burd)--

auS fubjefdv bebingt, weshalb auch fe *ne gelegentltd) fap hvpevifch anmutenbenj©d}me wirEungS--

loS bleiben werben. *pp£netv ber in einem 2ltem^uge ÄfdjytuS, ©haEefpeare unb ©erhärt paupt=

1 3d) nehme bie Erlduterung jur *paporal;©tnfonie auS (©. 133—146), bie fdpießlid) baS

Erfreulichrte ber ganzen ©d)rift auSmacht unb gerabe^u aufntmen Idßt. .Spier fprid)t ein Zünftler

über ein ^löerf, baß er von ganzem .^erjeit liebt imb 511 bem er in eine erfennenbe ©tedung getreten

tp. (Radßtrdglicher 3«fah0
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mann, ober Höagner, Äleift unb 2Biltenbrud) nennen fann, bringt auf „®d>ftbuttg Der ®ei|ler

roenigflenS im Olcidie bet Jbee". Sie fei hiermit oetljogen, juglety auch auf jenen 'bftijn.er aus=

gebest, herein fo fcgSneb ^uflcnbroevf wie ben „tonen Jpeintid)" fdivieb, ein äBerf, bas nie;

inalS erwarten ließ/ fein Schöpfer werbe fidi einmal jinn SSerfaffer einer neuen S&ftgetif ber mttfi-

talifdien Jmpotenj enttoicfeln.

©„weit ber 2lrttfel. Sen äubführungen über Bectgoocnb Schaffenbart habe ich

hier tebiglich hinsujufügen, baß bie gcfchilberte nicht bie emsige ifl, mie benn überhaupt

noch manche wichtige, bie ©fijjcn betreffenbe grage ber Klärung befcarf. Sine oon

ihnen mochte ich in tiefem Sufaimnenhang noch gern hehanbeln: ©ab geht bei Beet*

honen einer erften Sfi$}e, ober genauer noch, einem erffen „(Unfall" ooraub, eine grage

oon allgemein pfpchologifcher ©ießtigfeit, oon befonberer aber wegen einer gerabeju

unglaublichen Äußerung ^flgnerb in feiner Schrift, bie fleh auf S. 28 oben ftnbet

unb bei ber einem, wie man fo fagt, ber Berflanfc förmlich ftill fleht. £>abei faßt

fie aber eigentlich nicht« anbereb jufammen, alb wab bie ganje Schrift prebtgt. @b

heißt ba: Senn ein ©ebilbe irgenb welcher 2lrt fann nicht auf jweierlei

Slrt jugleich entftehen (oon mir gefperrt), eine ßompofition nicht burch hießte;

rifche unb muflfalifcße Sntuition jufammen. 3n meinem eremptar fleht hier bie

Benterfung: So fontmen alfo bie SDienfcßcn auf „einerlei" 21rt juflanbe! Sab eie;

mentarfle Slaturgefeg, baß nießtb auf biefer ©eit, weber auf feelifchem noch pbbfl*

fchen ©ebiet, ohne Paarung entflehen fann, mögen wir ben gaftor fennen ober

nicht, fegt ^flgner, ganj oon feiner ginfallöthcorie gefangen genommen, außer Äraft

unb arbeitet mit einem einjtgeti gaftor. Sab ifl nun allertingb feine jufalltge @nt-

gleifung, fonbern auf ©runb biefer Üluffaffung gelangte ^flgner auch i« feiner Theorie

ber ©ottäbnlicßfeit beb gentalen ©infallbmuflferb. SDfan wirb hier gut tun, fiel) an

feinen ©ufifer unb Olflheti'fer wie $>flgner ju wenben, fonbern gleich jur richtigen

©chmiebe ju gehen, ju 'Beetßooen, jumal wir gerate tjterübcr einen feßr genauen

Bericht haben: Sie roertoollen, unb oon £. Schlöffet überlieferten 2lubfprücße über

Beetboocnb Schaffen (Shaper IV, S. 240 f.). £ter fonimt einjig ber legte ülbfag

in betracht, wobei noch bemerft fei, baß bab ©ort „3bee" hier fo oiel wie Sontbee

heißt, inbem man immer wieber $» unterfcheiben hat, in welcher ©eife bab ©ort

gebraucht wirb. @b heißt ba:

Sie werben mich fragen, woher id) meine jbeen nehme? vermag id) mit puuetlülfigfeit

„id!t in fagen; fie fommen ungevufen, mittelbar, unmittelbar, id) f&nnte fie mit .pänbett greifen, tn

bet freien Ofatur, im 3Balbe, auf Sparergingen, in ber Stille ber Pkdft, am frühen Morgen, am

geregt buvd) Stimmungen, bie fid) bei bem Dichter in 'Borte, bei mir tn Sbnen untren, Hingen,

btaufen, [türmen, bis fie cnblich in Pißten vor mir gehen."

Siefe ©orte jeugen oon einer außerorbentlich fcharfen pfpcßologifcßen Becbacß=

tung, wie man überhaupt mit bem oon unferer anmaßenb wiffenfchaftlicßert ^ett

aufgebrachten barchen, gerate bie großen Ä'ünfller
^

befaßen feine feßarfe Selbfl;

beobachtung ihrem Schaffen gegenüber, grünbtieß aufräumen feilte. .fpätte man nur

einigermaßen bab oon berartigen älünfllern unb überfommene Sflaterial mit probuf;

tioer jfrittf betrachtet, fo wäre man in tiefen gragen unenblicß oiel weiter, unb eine

SEftenge Unfug, ber fleh gerate auch wiffenfchaftlicß tn« foe‘t macht, unterblieben.

Sab fo überaus ©ichtige an Beetßooenb Beobachtung befleßt barin, baß er erflenb

anjugeben oermag, baß einer erften tonfunfllerifcgen Seiflung, etwa bem Uluftaucßen

eines SDlotiob, etwab ooraubgept, jweitenb aber, wab ooraubgeht, unb brittenb, wie
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es vorauSgebt. 3cb benfe, genauere SlußBunft'famt es überhaupt nicht geben. So
weit gelangt felbft Sßagner, ber bereite in einem „miffenfcbaftltcben" $titalter lebte,

nicht, wenn er, übrigens mit S8eet!>ooen überctnfhmmenb, boeb bereits ben befUmm*

ten Sinjelfalt im Sluge b^benb, auSetnanberfegt, mie er ju (einen ©runbmotiven ge?

lange, nämlich burch eine felbftvergeffene Slnfchauung ber bramatifeben Situation.

Socl) taffen mir vorläufig SBagner aus bem Spiel, ba er bte metflen verwirren

Bonnte.

2BaS gebt bem äluftaueben etneS muftfaltfcben SDlottvS bet 93eetboven voraus?

iBtr (agen: StmaS allgemetnsmenfcbticbeS, inbem mir baS von 23eetboven am
gemenbete 5Bort „Stimmung" jundcbU in biefer üßeife uberfegen. Sin allgemein?

menfcbltcber Seelenjufhmb ift ber eine gaBtor für baS JuftanbeBommen einer muffe

faltfcben erjien Üetfhmg unb jmar für 23ectboven, mie febr !lar ausgefübrt ift, ber

erfte, ber eigentliche Untergrunb. £aS ift für bte SrBenntntS 23eetbovenS augeror?

bentticb wichtig, benn es Bonnte auch anbers fein, bag nämlich ber Äünftler etwas

33eflünmteß, baS xf)tn allgemein menfcbltcb B(ar oorfebmebt, aus ficb b^rauebolen will

unb nun eben barauf märtet, btS bureb eine glücfliche Paarung ber Bünjilerifchen

gorberung mit bem älllgentetnsmcnicbUcben bte Singebung juftanbe fomint. DaS

Umgefebrte ift bet SSeethoven ber galt, maß nicht jlarE genug betont merben Bann,

benn hierauf beruht teil weife feine fpejtfifche Skbeutung; von l)kx aus allein lagt ficb

auch bte fo viel unb ganj unficber bepanbelte grage bebanbelrt, maß, bet 23eetboven

unbewugt, maß bemugt mar. ;3uerfl war er SERenfch, 202enfc^ unb nochmals äftenfeh,

biefer ift bet ihm bie mütterliche Srbe, l)kx arbeitet, gdbrt, tobt, rumort eS juerti;

hier, im Sltenfchen, fpielt ficb ein erfter, noch unfiefttbarer, unterirbifcb^, unfontrol?

lierbarer ScbopfungSaBt ab, gewtffermagen bem ju vergleichen, ber ba ftattfanb, be?

oor ber SSJtenfch — in unferm galt ber Äünftler — überhaupt in Srfcbemung tritt.

Socb möge man biefen Vergleich ja als folcbett nur auffaffen. Unb nun meiter, tn

btefem ebaottfehen Scbopfungßprojeg, aus bem heraus bte ganje iBelt entftanb, ftnb

nun auch — hier mug ber Bericht erganjt merben — mufifalifcbe Urelemente ent?

halten, unb jmar mit 5]aturnotmenbigBett, benn fonfi gäbe eS überhaupt feine üJfuftB.

2lber nur bem Urmuftfer finb fie, aber junachfl noch vollfommen ungreifbar, in cha?

otifeb^m Sinne bürbar, jebntaufenbe von fahren ging eS, bis ber SDJenfcb mit feinen

cinft noch fo ganj unb gar unvollBommenen SDtufiforganen aus btefem ebaotifeben

„Bltngen, braufen, ftünnen" ctmaS a3efHmmteS unterfebieb ünb eS prünitio faffen

Bonnte. Ss ift nun — mir muffen hier noch etmaS flehen bleiben — für 35eet?

booen baS tn gemtffem Sinne 35ejetcbnenbfte, bag bet tf>m fiel; bte Sntftebung ber

SJtufiE gemiffermagen immer von Oleuem vollzieht unb ich mügte feinen grogen Äom?
pontfien ju nennen, bet bem biefer projeg in anndbernb fo ftarfem ©rabe (ich voll?

jogen bat, tnbem metfienß bie rfllererjlen
,
Eingebungen" anberer groger Äomponiften

bereits alle Primitivität abgefireift fyaben unb fiarfe gormung jeigen, fo fie nicht

fogar fertig, vollenbet, gleich ber 2ltbene, bafieben. Sitten grogen SDlufifer aber, ber

ein berart elementares Seelenleben bbfeffert hatte, ein berart elementarer SDfenfcb ge?

mefen mdre mie SBeetboven, Bennt bte ©efebiebte überhaupt nicht. 33et tbm finb bte

„erfien Anfänge" feiner Jonfunft, bie fielt, mieber einmal bemerft, tn bem ebao?

ttfcbeu, aügemein?menfcblicben ©dbrungSprojeg abfptelert, oon einer Primitivität, von

ber felbft bie erften, oft boeb für uns benBbar primitiven Sfijjen, nicht immer bte
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richtige Slnfcbauung geben. Senn mit bcr von Scblbffer überlieferten «Äußerung

BeetbooenS, baf Beetbooen bie „©ebanfen lange, oft febr lange mit ficb berumtrage,

el)e er fie auffcbreibe", ift mit aller gntfcbiebenbeit ju arbeiten. Bor allem ift fie auch

ju erflaren. 3n bem junäcbft rein menfcblicben feetifcben ^rojef, ben Beetbooen fo

anfcbauticl) betreibt, wäre es if;m offenbar noch unmöglich, jur „gebet" ju greifen

unb irgenbioetcbe Sotioe aufjufcbreiben, unb bieö auch beSbalb, weil fie auch noch

feine berartige tonfüntflerifcbe ©eftalt angenommen haben fann, baf baS üluffcbreiben

überhaupt einen Sinn gehabt hätte. 9tocb „tont" eS in ihm einzig in einer ebao;

tifeben 2ltt, ju „9toten", irgenbtoelcben greifbaren muftfalifcben ©eftalten, ift es noch

nicht gefontmen. Siefem elementaren „Älingen, Traufen, ©türmen", baS aus einem

allgemein menfcblicben Seelenjujianb ^ecoorging, in ihm alfo im Äeime fcboit oots

banben ift, fieb.t nun aber ein SDtufifer oon ber Bebeutung BeetbooenS gegenüber;

bie Paarung oolljtebt ficb, ein beffimmter Serbeprojef ^ebt an, unb enblicb ift es

fo roett, baf etioaS ©retfbareS, etroaS in „Dtoten", ficb bem auffaffenben Seil beS

©ebirnS »orffellt: bie ©eburt eines BfottoS, eines Seils einer Gelobte — niemals

etroa einer ganjen Sfletobie — ift oolljogen. grjeuger finb: eine allgemein menfcb=

liebe Stimmung, bie in fiel) auch mufifalifebe, noch nicht fontvollierbare (Slemente

enthalt, unb ein noch ganj unbewuft arbeitenber ober oielleicbt noch beffer, ein in

feinem natürlichen Element funftionierenber Btufifer gewefen, ber nicht umhin fann,

auch in feinem noch unben>u|ten Zuftanb feine mufifalifeben gäbigfeiten auSjuüben.

Ser biefen UluSfübrungen gefolgt ift, wirb wohl bie Bejeicbnung „ginfall" für

etmaS in ber gefebilberten 3lrt ©ntftanbeneS wenig glüeflieb finben. Sem Sort @in=

fall fehlt ber Söegriff beS Srganifcben oollig, bie Borftellung plöfsticben ginfaltens

bat jubem etwas Zufälliges 1
, unb gerabe baS. trifft nicht ju. Seber eine ©eburt,

noch bie gtgenfebaften irgenbeineS ©eborenen finb jufdllig, fonbern bureb natürliche

Zufammenbänge mit ben grjeugern bebingt. Zu*mn&efien einem Beetbooen, beffen

gingebungen ihre nachweisbaren „gltern" haben, wäre 3luSbrücf unfpmpatbifcb

gewefen unb nicht organifcb oorgefommen. 3lber fo für ben Hausgebrauch leifiet er

feine Sienfte.

Sichtiger erfebeint es, baf Beetbooen bie Sicbtfunft in parallele mit ber Sons

funft bringt, unb ba Offner bie anbern Mnfie gleich oon allem Anfänge in einen

berart gewalttätigen ©egenfag jur SDtufif bringt, baf für bie Sichter unb COlater

nur bie „Bearbeitung" ber 3lufenwelt übrig bleibt, fo fann gerabe auch ber heutige

SOtufifer ficb fein fduberlich entfefeiben, ob er lieber Beetbooen ober bem mobernen

^aleftrina ©lauben fchenfen will. Sie 2lrt unb Seife, wie Beetbooen bie beiben

fünfte für baS genau erläuterte ©tabium ihrer gntfiebungSptinjipien in Zufammen*

bang bringt, jeugt oon jener fübnen ©enialitdt, bie Beetbooen auch auf ©ebieten

bewies, bie nicht tn fein unmittelbares SReffort gehörten, gübten wir, mit Zugrunbe»

legung beS früher ©efagten, feine Uluffaffung über bie Sicbtfunft etwas näher aus.

SaS primäre bei einem wahren Sichtet finb nicht bie Sorte mit ihren ber „Stufen*

weit" entnommenen Borftellungen, ©efüblsinbalten, Begriffen ufto., mit welchen

Sorten er,, wie ^Dfigner meint, biefe „bearbeitet", fonbern bas primäre ift bei tbm,

wie bei Beetbooen, ein altgemeinsmenfcblicber Seelenjuftanb (Stimmung), ber mit

1 öbev ba$ 3öort bie gefefeeiten 93emerfunfleti son 3B* in feiner @d)rift „2)ie neue

WufTf"*

%
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bet Außenwelt junäcbft tüd>fö ju tun bot, auß bem berauß fiel) nun aber allmählich

baß mit ben Mitteln ber ©ortfpracbe entmicBelt, maß beim ©ufiBer in feiner Sprache

uor ficb gef;t. ©aß ber Siebter nun mit ben bet älufenroelt entnommenen ©or*
ten jum 'ilußbrucf bringt, ift auch Betueßwegß baß Spejtfifcbe beß ©ebiebtß, fonfi

ließe ftcb baß ©leicbe in oiel beutlicbercn fProfa wetten miebergeben, fonbern baß Spe=

jifiicbe ift gerabe wicber jener foweit gememfame, ungreifbare, fcelifebe Untergrunb,

in ben ein redjteß ©ebiebt einen Sefcr oerfegen Bann, ©enn teb fage: Sie 3Jbenb=

ruhe ber Statur erinnert baran, baß auch td) halb ruben werbe, fo ift bejtimmt am
junebtnen, baß biefe ©orte nientanb in „(Stimmung" oerfegen werben,. niemalß jeb'en;

falls in jene ganj unfaßbare, bie ©oetbeß: „Über allen ©tpfeln" beroorruft. Unb wie,

bat ber Siebter etwa bie Slbenbrubc auf bem ©icBelbabn „bearbeitet"? 3nt 3nner=

ften oon ©oetbe ging baß Unbefinierbare, mit ©orten alß folcben aud) gar nicht

©tebrüefbare unb in bem @ebid)te gewiffermaßen jwifeben ben ©orten Siegenbe oor

ficb/ bist formte unb bilbete ftd) (ißerßmclobic, iRbptbmif ufio.) in ©örtern unb fflors

ten baß im Sid^tet iöorgebenbe auf ©runb ber betreffenben „Stimmung". Ser um
fieftbare Urgrunb alter fünfte liegt im ©enfd;en felbft, f>ter, auf biefer Stufe, unter;

febeiben fic ficb auch noch Beineßwego, wofür wenigftenß bie ©ried?en troep ein un=

mittelbareß ©efü&l befaßen. Ser Unterfcbieb fangt etft an, wenn eß an bie „23e=

arbeitung" ntebt ber Außenwelt allein, fonbern oor allem biefer Snnenwelt gebt, wo*

bei ber eine biefe, ber anbere jene ©ittel bot. Ser wahre ©ater, felbft wenn er ficb

oor bie 9tatur, bte Außenwelt fegt, malt nicht biefe alß folcße— baß nannte Scbwinb

bie 9latur „abfebmieren" — fonbern fdjlteßlicb fiep felbft, b. b* jenen Seelenjuftanb,

tn bem er bie iJlatur fiebt ober fab.

freilich ift ©oetbe — unb b>er Bomnien wir jugletd) auf bie „Stimmung" ju

fpreeben — bureb ben Abenb oben auf bem ©icBelbalm ju einer Stimmung angeregt

worben, bie in bem ©ebid)t ihren Außbrucf gefunben. ©anj gleich wie niemanb

anberß alß SBeetpooen, ber, um ebenfalls einen BonBreten $^all ju nehmen, burd; Ses

traebtung beß Sternbimmelß in jene Stimmung geriet, ber -wir baß ©bur^Abagto

beß jweiten SRafumowßBtpQuartettß oerbanBen, Sb fowobl ©oetbe wie fßeetbooen bie

Außenwelt „bearbeiteten", haben wir bereitß beantwortet, ©te Barn nun aber jebe-

biefer „Stimmungen" juftanbe? A priori haben wir ju fagen, baß, ba Bein ©es

hübe; Bein ©efchepen, Bein Suftanb auf „einerlei" Art entfteben Bann, auch jebe Stirn;

mung juminbeften bureb jwei gaBtoren juftanbe geBommen fein muß. Siefe muffen

wir auch für unfere beiben Salle angeben Bonnen. Sie einen gaBtoren Bennen wir

bereitß, eß ftnb ber Abettb auf bem „©icBelbabn" unb bie flacht mit bem Sternem

bimmel. Ser anbere SaBror aber liegt in ber 23ruft ber beiben ©änner. fJtur ba;

bureb, baß ihre feeltfdje SSefcbaffeabett an jenem Abenb berart war, baß fie ficb, furj

außgebrücBt, metapbpfifeben Sinflüffen, bie oon ber Außenwelt ficb barboten, in be;

fonberem ©äße jugänglicb jeigten, würbe bewirbt, baß bie ftarBe, ausgeprägte „Stim=

mung" juftanbe Barn, auß ber berauß bie beiben Bfinftlerifcben ©ebilbe entjtanben.

©ar oft wirb ©oetbe einen Abenbfpajie'rgang nach jener .Dope gemacht unb noch

öfter SSeetbooen ben geftirnten Fimmel betrachtet haben, ohne baß eine ausgeprägte

febopferifebe Stimmung juftanbe Barn. Unb wir Bonnen weitergeben, inbem wir

fragen, maß jene oorbereitenbe Stimmung oerurfaebt bat, benn auch fie muß auf

minbeftenß jwei gaBtoreit beruhen. Unb wir Bannten etwa fagen, baß SSeetbooen an
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btefem läge oietteiebt über Äante berühmten Sag naebgebaegt ober in ©türme Jtaturs

betraclitungcn getefen bat unb babureb in bejonbercr Strt metaphpfifeg angeregt mürbe.

Unb fo weiter biß tue Unenbticge, ob mir nun bie einjelnen gaftoren, bie einen

ftanb ufm. entfliegen taffen, Sennen ober nicht. Slbcr wie gejagt: „ein ©ebilbe irgend

welcher SIrt Sann nicht auf jweierlei 2trt jugleicg entfleben".

Daß SBort „Stimmung" Sonnen wir atß einen feettfeben — nteift auch jugleicb

pbpfifcbeti — Äomplep bejeiebnen, ber bureb etwaß SSeflimmteß feinen befonberett

ßbarafter ermatt. Diefeß SJeflimmte wirb metflenß ein DbjeSt ber Slufienwelt fein,

fo bafl mir fagen Sonnen, 3twen= unb Slujjenwelt paaren ftcf> unb Sonnen bei inniger

Umarmung ein 9teueß jeugen in ber 3Irt, oon ber ausführlich bic Diebe mar.

9Stcf)t fetten, unb gernbe auch bei einem SSeetbooen, mar nun bae Dbjelt ber Stufen»

wett irgenbein biebterifebeß SöerS, ©ottinß ßoriolan ober ©oetgeß ©gmont etwa. Die

Stufnabme berartiger ffierte oerfegt fomobl einen 23eethooen mie (eben anbern echten Sefer,

fonberttcb wenn er ficb in einer bem betreffenben SBerSe günftigen feelifchen Dißpofu

tion befinbet, in eine, fagen mir, um gerabe bei bem Sorte ju bteiben, gebanSltcbe,

geiffige mie gefübfßmäfjige „Stimmung ". <£ß „rumort" im Sefer gerabe auch nach

iSeenbigung ber Stufnabme unb fonberlicb beim Sünfllertfcben £cfer, ber baß 23eflrebett

bat, baß ganje Ser! in einem ©efamtetnbrucf gemiffermafen jufammenttingen ju

taffen, mobureb eine ausgeprägte „Goriolan"= ober „Sgmont"sStimmung gefebaffen

wirb. ©ß tfl für mich nun unjweifelbaft, bafj SSeettjooen auch — ogt. meine früheren

Ausführungen — auf biefe Art bei berartigen 93ormürfen ju feinen ©runbmotioen

gelangt ift, bem gJrinjtp, ber „Stimmung" nach, ja oollflcmbtg baß ©teicge, mie wenn

er unter bem Sternenhimmel fafj unb feiner innern Stimme (aufebte. Dajj man

ja biefen StanbpunSt genau innebalte unb nicht etwa begebe unb fug«/ Seetbooen

motte in biefem attererflen Anfangßflabtum biefer Duoertüren ctmaß SSeflimmteß unb

er motte überhaupt etwaß. 2Set biefer Auffaffung wate mieber atteß grünbticb oerbor*

ben unb bte ganjen oorberigen Außeinanberfegungen auf ©tunb oon SSeetbooenß eigener

AußSunft oergebtich gemefen. Sonbern mittentoß laufest er ben Xönen in ber burch

©oetlje ober ©ottin angeregten Stimmung, biß fie enbtict) in OSoten oor ihm (leben.

f
*Jtoch tfl ber bewußte SbeenmufiSer gar nicht auf bem ^tage, ber, atß er auftritt,

bie betreffenben „9toten" oietteiebt gar nicht brauchen Sann unb ftch auf anbere an=

gemiefen fiebt. gß gebt in ben SSijjenbeften oft bunt genug ju unb bet fo rügrenb

fleißige Olottebobm weiß ein (angeß Sieb baoon ju fingen. 3n jebem gatte tritt ber

Sbeenmufifer, b. I). berjenige, ber ein Sert nach einem beflimmten geifligen ^latt am

legt, unb baß ©anje tn eine Sbee faßt, fpater auf. Der Urgrunb ber iSeetbooenfcben

Sette ift ein mufiSatifcher, fofern mir mijfen, baß biefer auf jmei gaStoren, einem

attgemein menfchtichen (unfere Stimmung, bie bureb atteroerfebiebenfle. DbjeSte ber

Außenwelt angeregt fein Sann) unb bem fpejtfifcb mufifattfehen beruht. S5aß atteß

bat bann freilich meber mit 23eSSerß noch mit fPfignerß Auffaffung irgenbetmaß mehr

ju tun.

Unb nun möge man mir glauben — beim außjufügren o ermöchte ich eß noch

nicht — , baß bie Arbeit beß geifligen, beß 3beenmuftSerß SSeetgooen in ihren 9>rim

jtpien noch weit geheimnißootter unb fernerer ju erStaten ift, atß bie beß ÜttufiSerß

in bem erStarten primären Sntwicftungßflabium. ©Sijjcn befigen mir jubent oon

biefer geifligsmufifotifeben Arbeit fojufagen Seine, bie außfübrtichflen bejeichnenbet;
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roeifc »eit bet gefönten Sinfonie, bie über einige mufifalifche @ftj}en nicht fmtauß=

fatn. 2üäre fte sollenbet worben, fo »nulten wir über ihre „3bee" melleicht eben*

fowenig ctwaß Befiimmteß wie über bie ber meiften anbem Sinfonien unb bie s])fig=

nerß würben bann bie Sbce auch hier mit brcifter Stirne leugnen fönnen. 3ch fage

nur noch/ baß auch auf bem griffigen ©chict, fowett bie Betrachtung frember Bors

würfe in $t fl3 e fam, Beethosen feinen befonberen „Äniff" befaß, mit bem aber uns

fere 3tit/ bie fiel) gerabe in bem Beethpoenjahr fo ftäglich ungetjfig benahm unb ben

Bieifter ju einem fpatromantifchen ßinfallßmufifer ffempeln wollte, ofmebieß nicht

baß SJiinbeftc anfangen fönnte. $enn griffige Äntffe »on ©enicß finb wahrlich nicht

für eine 3«it berechnet, in ber ©ebilbe jebweber 2lrt nur auf einerlei 2lrt entgehen.

ÜJfit biefem „Sftonißmuß" taffen fich lebtglich Jpomuncult ^erffeffen/ oon benen man

bann allerbingß atß ficher annehmen bann, baff fie mit Srbeen, feien fie bei Beets

bösen ober fonft wo ju finben, beim beften äBtücii nichts anfangen fönnen unb auf

einer Sannßflöte hüchffenß eine Uebdh iKtaußbringen. hoffen wollen wir aber trogs

bem, baß, wenn in fieben Sohren Beetbosenß 100. Xobeßtag unfere ^eit auf bie

^>robc ffellt, Seutfchlanb wenigfienß einigermaßen wieber mit Sbeen gewappnet ba=

ffeht. £>ann wirb man auch mit inftmfttser Sicherheit wiffen, ob Beethooen ein

Sinfallßs ober etn Sbeettmufifer war.
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pratique. Paris 1920, Librairie Fernand

Nathan.

Bonncrot, 3- c. Saint-Saens. Sa vie et

son cßuvre. ft. 8°, 179 © Paris 1914,

Durand & Ö\ 2 fr.

Borger, 2. Vincent d’Indy. Sa vie et son

oeuvre. ft. 8°
f 34©. Paris 1914, Durand

& C ie
.

Bettel, <£ Contribution ä l’interprdtation

de la musique fran§ais.e au XVIII6
sidcle.

2er. 8°, 61 @* Paris 1916, au bureau

d’ddition de la „Schola“.

Borten, ran ben, Orlande de Lassus. 235 ©.
j

Paris 1920, F. Alcan. 3.50 fr.

Bofd}Ot, 2lDolpf)f. Une vie romantique.

Hector Berlioz. II, 426 ©. Paris 1920,
,

Plon-Nourrit et Cle
. 6.50 fr.

Boudjer, Maurice. Alberic Magnard. 16

LX Lyon 1919, Edition de la maison

des Deux-Collines. 6 fr.

Bourbon, 21. Methode du chant grdgorien.

160 Paris 1920, A. Marne et fils. 6 fr.

Bourbon, 21. Essai pratique derythmique

gregorienne rationelle spdcialement adap-

tee ä l’ddition typique vaticane de 1908.

132©. Paris 1920, A. Marne et fils. 10 fr.

Bouuet, Sbarleö. Huit anndes de musique

ancienne. (Fondation Jean Sebastian

Bach.) 1903—1911. 8°, 84 ©. Paris

1917, impr. Chaix.

Bouvet, Sbarleö. Une le^on de Giuseppe

Tartini et Une femme violoniste au

XVIII6 sidcle. 8°, 58 ©. Paris 1915,

M. Senart et Cie
. 4.50 fr.

Bounet, Sfcatleö. Une legon de Giuseppe

Tartini et Une femme violoniste au

XVIII6 sidcle. Nouv. ddition revue et aug-

mentd. 8°, 92 ©. Paris 1918, M. Senart

& Cie
. , 5 fr.

Bouuct, <§. Une dynastie de musiciens

frangais. Les Couperin, organistes de

Pdglise Saint Gervais. Prdface de Ch. M.

Widor. 8 XIV u. 307 ©. Paris 1919,

Delagrave. 18 fr.

Brancour, tftene. La Marseillaise et le

chant du depart. (Images historiques.)

4°, 20 ©. mit 31 2lbb. Paris 1915, H.

Laurens.

Brett ct,9ttid)el. La musique militaire. Etüde

critique illustree de 1 2 planches hors texte.

8°, 127 @. (Les Musiciens celebres.)

Paris [1915], Henri Laurens.

Brun, abbd & Manuel de chant grd-

gorien. 3 e ddition entierement revue

d’aprds le Graduel et l’Antiphonaire vati-

cans. 16°, 40©. Paris [1914], Libre.

de l’art catholique. 1 fr.

Cbeuaiö, TO. Solfege scolaire. 8°. Paris

1920, Alphonse Leduc. 5.80 fr.

Cocteau, Le Coq et TArlequin.

Notes autour de la musique. Avec 1 por-

trait et 2 monogrammes, par P. Picasso.

12°, 74 © Paris 1918, dditions de „la

Sirdne“. 3 fr.

Combarieu, 3* Histoire de la musique,

des origines ä la mort de Beethoven.

T. 2 : Du XVII 6 siede ä la mort de Beet-

hoven. 8°, 707 @. Paris 1913, Ar-'

mand Colin. 8 fr.

(Eombarteu, 3* Histoire de la musique.

T. 3 et dernier. De la mort de Beethoven

au debut du vingtidme siede. 670 ©
Paris 1920, Librairie Armand Colin.

15 fr.; relie demi-chagrin 24 fr.

JDatlbdot, 2t. Resumd d’bistoire de la mu-

sique. Prdface de M. Maurice Emma-
nuel. 8°, 179 @. Paris 1915, M. Se-

nart et C 10
. 2.50 fr.

JDan bau fer, 2t, Questionnaire. Appendice

de la thdorie de la musique. 22e ddition.

8°, 23 © Paris 1916, Hachette et C ie
.

50 cent.

$Danbuufer,2L Questionnaire. Appendice

de la thdorie de la musique. 23e
edition.

8°, 23 ©. Paris 1918, Hachette & C16
.

90 cent.

JDartigudongue, abbe P. Histoire de la

musique d’dglise depuis ses origines jus-

qu’ä nos jours. Confdrence faite le 23 nov.

1913, au Congres musical de Bayonne.

8°, 26 ©. Bayonne 1914, impr. Lasserre.

/
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SDelped), 2U6ert L’Emotion musicale et

le Piano. fl. 4°, 83 ©. Paris 1916, H.

Ledere.

Encyclopedie de la musique et Diction-

naire du Conservatoire . . . d’Albert La-

vignac . . . Premiere partie. Histoire

de la musique.

Fase. 36. Allemagne. Periode con-

temporaine, par Camille Le Senne.

Fase. 37. Allemagne. Periode con-

temporaine (suite).

France, XIII0 au XVII0 si^cles, par

Henri Quittard.

Fase. 38/39. France, XIIG au XVIP

siecles (suite).

Fase. 40. France, XIII0 au XVIP

si£cles. Musique instrumentale XVI6

siede. Musique vocale, par Henry

Expert.

Fase. 41. Musique vocale (suite).

XVle siede. Le Mouvement humaniste,

par Paul Marie Masson.

Fase. 42. (suite.) L’Opera au XVIP

sicbcle, par R. Rolland.

Fase. 43/48. (suite.) XVIP et XVIIP

si£cles, par L. de la Laurencie.

Fase. 49—52. XVIIP et XIXe siecles,

par Henri Radigier.

Fase. 53. XIX° siede, par V. Debay
et P. Locard.

Fase. 54—56. (suite.) Periode con-

temporaine, par C. Le Senne.

Fase. 57. Belgique, par Ren£ Lyr et

Paul Gilson.

Fase. 58. Belgique. Ecole flamande.

Ecole wallonne, par Rend Lyr et Paul

Gilson.

Fase.* 59. Belgique, par R. Lyr et

P. Gilson. Angleterre. Periode an-

cienne, par Camille Le Senne. XVIIP

si£cle, par Romain Rolland.

Fase. 60. Angleterre. XVIII 0
si£cle,

par R, Rolland. De 1870 ä nos jours,

par Charles Maclean. Espagne, par

Rafael Mi tjana.

?ex\:8°. 3efce$ Jpeft 32©. Paris 1914,

Ch. Delagrave. 3f&eö 1 &•

giau*, Soutd. La Marseillaise. Son histoire

dans Phistoire des Frangais depuis 1792.

8°, VII u. 430 Paris 1918, E. Fas-

quelle. 20 fr.

gleuty, 21* Chants populaires de la Messe

et des Vepres en notation grdgorienne et

Choix du motets pour les Saluts. 310

Paris 1920, A. Marne et fils. Srofdj. 3.25;

favt. 3.75 fr.

gtoffarb, La Science et l’Art du chant.

Methode complete de voix. 18°, VIII u.

279 ©. Paris 1913, Delagrave. 3.50 fr.

(ßiXftOue, 21. Notices explicatives sur les

chants liturgiques. Antiphonaire. 0V.8°,

2 ic. Chauny 1914.

(Baftoue, 21. Cours theorique et pratique

de chant grdgorien, d’apr&s les travaux les

plus r^cents. 2° edition enti£rement re-

fondue et rendue conforme ä l’edition

vaticane. 8 Ö
,
XXII u. 243 ©. Paris

1917, au bureau d’edition de la Schola

cantorum. 8 fr.

(BaftOUC, 2lmeDee. La Musique d’egüse.

Etudes historiques, esthdtiques et prati-

ques. 2 e Edition. (Bibliotht5que de Vart

musicalreligieux.) 8°, 287©. Paris 1916,

Janin freres. 4 fr.

(Baftoue, 21. Nouvelle methode pratique

de chant gregorien. 96 Paris 1920,

Societe d'editions du chant gregorien.

3 fr.

<ßatatb , Dom 21. La musique gre'gorienne.

Etüde descriptive et historique illustree

de douze planches hor$ texte, fl. 8°,

128 ©. (Les musiciens celebres.) Paris

1913, Laurens.

(Baud)e, (Sboucitb. La Pologne et Fr£d£ric

Chopin. Les (Euvres htfro'iques et na-

tionales. 8°, 32 @. Paris 1917, G. Mo-

relli et Cie
. 2 fr.

<Btnin , 21. Notes sur les danses, la musique

et les chants des Mexicains anciens et

modernes. 8°, 22®. Paris 1912, E.

Leroux.

(ßeruatö, Stiemte. Mozart ou la Jeunesse

d
?un grand artiste. fl. 8°, 143 © Tours

[1915], A. Maine et fils.

(Bfccuft, 58. L’Opdra-comique pendant

laguerre. 16°, 58@. Paris [1919], 6di-

tions de „la Nouvelle Revue“. 1.50 fr.

(Btyettfi, Guerre et Thdätre 1914

—
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1918. Memoires d’uu officier du general
|

Gallieni et Journal parisien du directeur

du Theätre National de l’Opera-Comique

pendant la guerre. 8°, 390 ®. Nancy-

Paris-Strasbourg 1919, Berger-Levrault.

10 fr.

(Biacomc, ©aUnUere fcL Maestri di Capelia,

musici e istromenti. VIII, 32 0» Paris

1920, Dekken et Rocholl. 4 fr.

(Brattbjatiy, et Puget. Question-

naire musical. 8°, 32 Paris 1918,

H. Lemoine & C i<f
. 50 cent.

(ßratner, 3- Le chant moderne. Etüde

unalytique. 3 Zält. fl. 8°, 124 6. Paris

1914, J. Hamelle.

(Bmry, 21. Reflexions d’un solitaire.

XX, 264 ©. Paris 1920, G. van Oest et

Ciü
. 30 fr.

(Brillet be (ßivry, Notice sur les instru-

ments de musique exposds au musee de

Cluny. 16 ü
,
32 ®. Paris 1914, A. Bourlon.

(Btuyer, <£. Manuel des principes de la

thdorie musicale. 8 ft

, 64©, Paris (1914),

E. Fromont. 1.25 fr.

(ßuecangcr, £>. L’Annee liturgi-

que. Le Car^ine. 26 e edition. 12 VI

u.712@,— Le Tempsaprös laPentecöte.

Tome 3 et 4 et 6. I3 e et ll 9 et 9* edi-

tion. 605, 606 u. 499 @. Tours 1919,

A. Marne & Als.

(BuiUemot, Berlioz, l’homme et

l’artiste. 8°, 24©. Paris 1919, A.Hen-

nuyer.

(ßuiraub, (Srneft. Traite pratique d’instru-

mentation. 8°, IXu.210®. Paris[19l9],

Durand & C ie
. 7 fr.

^eittecEe, Jp. Musique et musiciens. Nouv.

6d. gv* 8 215®. (Bibliotheques
k
des

ecoles et des familles.) Paris 1914. Ha-

chette et C ie
. 2 fr.

SSinccnt t>\ Cours de composition

musicale. Premier livre redigd avec la

collaboration de Auguste Sdrieyx,

d’apr£s les notes pfises aux classes de

composition de la Schola Cantorum en

1896—1897. 4e
edition. Sex. 8», 266 ©.

Paris 1918, Durand et C]*. 10 fr.

Zsnby* 93incent fc' er Seriryx. Cours de

composition musicale. Deuxieme livre.

Premiere partie . . . d'apres les notes prises

aux classes de composition de la Schola

Cantorum en 1899—1900. 2e editon

revue et corrigee en 1918. 8 Ü
,
500 ©.

Paris 1919, Durand & C 19
.

3<U'que8=5Calcrc>5C. Le Rythrne, la Musi-

(]ue et TEducation. 4 Ü
, 232 ©. Paris

1920, Fischbacher. 16 fr.

3acquinot, 2lblc ©te^ue, M. L’Epave.

Methode de harmonie. 8°, 117 ©. Troyes

1915, P.Bage. 3 fr.

3cÄns2tubry, La Musique frangaise

d’aujourd’hui. Preface de M. Gabriel

Faure. 16°, XUI u. 306 ©. Paris 1916,

Perrin et Cu‘.

^OUbcrron, 3* La Mus ;que est la langue

naturelle de Paine. Utilite de la musique

ä notre epoque. 8°, 32©. Clermont-

Ferrand 1914, L. Balmes. 50 cent.

Ü-Äincnt, Jpenn; fce. Historique des musi-

ques militaires. 8°, 56 ©. Paris 1914.

Edition des „Gazettes“. 2.50 fr.

£atibormy, tyaui. Histoire de la musique.

4H tirage revu et corrige. 16°, 356 ®.

Paris 1914, P. Delaplane.

Äatigloyfl, 3 üe^* L'dduration des enfants

par la musique d’apres Platon. 2° dd.

31*. 8°, 54 ®. Paris 1914, Edition de la

„Schola“, 2.50 fr.

Sarignac, 21. Encyclopedie de la Musique

et Dictionnaire du Conservatoire. Pre-

miere partie: Histoire de la Musique.

Paris 1920, Librairie Delagrave. Prix de

subscription

:

en fascicules ou volumes broches : 100 fr.

en 5 volumes relies: 190 fr.

en 2 tomes relies: 150 fr.

chaque volume, broche: 20, relie: 38 Ir.

ffayigtnu* Histoire de la musique. 4 C vo-

lume: Espagne, Portugal. 580 ©. Paris

1920, Librairie Delagrave. frvofcf). 25 fr.

;

faxt. 45 fr.

tTTader, $reßeric. La Musique en Armenie

16°, 40 ®. Paris 1917, E. Nourey.

titainguy, Recherches sur les vernis

des violons italiens. Reconstitution chi-

mique de ces vernis et procddes de con-

tröle. 8°, 31 ©. LaRoche-sur-Yon 1917.

R. Ivonnet.
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Ulanuel/ Volant. Maurice Ravel et son
]

ceuvre. fl. 8°, 49 ©. Paris 1914. Du-

rand et Cu\ 2 fr.
I

tttaquftirc, 5lvtf>ur. La Musique au foyer. I

(Les petitis manuels du foyer.) 16°, III

u. 157 ©. Paris 1914, A. Colin. 1 fr.

HTarinier, MmA
3* De la naturalite du mi-

neur moderne. Le Diatonique pythagori-

cien, sa survivance dans Part moderne.

Le Diatonique de Ptolemee, de Rameau,

deRiemann. LeMajeurmineur de Haupt-
j

mann. Nouvelle theorie de Pharmonie.

4°, 113 ©. Paris 1918, J. Marinier. i

IHarmotitel, 51. Conseils d’un professeur
|

sur l’enseignement technique et Pestheti-
;

que du piano. Catalogue gradud et rai-

sonne des meilleures methodes, (ftudes et
1

oBUvres choisies des maitres anciens et
|

contemporains, du degre le plus elemen-

tarre ä la difficulte transcendante. Nouv.
,

edition revue et considerablement aug-
1

mentde par Pauteur. 18 °, 202 — VIII—
|

200 @. Paris 1917, H. Heugel. 5 fr.

tVtarnolb, 'jjean. Le Cas Wagner. La Mu-
sique pendant la guerre. 5 e Edition. 16 °,

286 ©. Paris 1917, Bossard. 4 fr.

tTfafjbugmö, ©eorgeö fce. Hector Berlioz,

1803—1863. Son ceuvre. 18°. Paris

1920, Calman-Levy. 3 fr.

tiTaucIftir, (Samttte* Les Heros de l’or-

chestre. (Essai sur l’emotion musicale I.

La Religion de la musique II.) 16°, VIII—
231 ©. Paris 1919, Fischbacher. 6 fr.

OTaufret, tyauL La R^forme du chant grd-

gorien, Conference faite le 21nov*1913,

au Congr£s dioce^sain de Bayonne. 8°,

16 ©. Bayonne 1913, L. Lasserre.

ITierigeault, 2>. Precis de grammaire

musicale. fl* 8° obL, 132©. Poitiers

[1914], ©etbjtüerlag»

Musique, La. Textes choisis et commen-

tes, par Henri de Curzon. 16°, III u.

347 ©. (Bibi, frangaise, XVIII6 siede.

La Vie artistique. Paris 1914, Plon-

Nourrit et Cje
. 1.50 fr.

Haret, Sofie. Les Accompagnements sim-

plifies. Methode nouvelle permettant

d’accompagner au piano sans connaitre

la cle de fa [!]. 8°, 16 @. Paris 1916,

Hachette et C ,ü
. 50 cent.

Heblet, Dom 51., O.S.B. La Priere chan-

tde. Conseils et Preceptes pour la bonne

execution du chant liturgique. 8°, 64 ©.

Paris 1914, Libr. de Part catholique.

1 ff.

Parifot, 3* L’accompagnement modal du

chant gregorien. gv. 8°, 167 ©. Paris

1914, Libr. de Part catholique. 5 fr.

PattCt, (JrnjL Les Elements du beau en

musique. Traduction frangaise de Louis

Penne quin. 8 fi

, VII u. 67 ©. Paris

1913, Fischbacher.

Pctrucci, ^ouU Guide juridique du Com-
positeur de musique. 12°, II u. 60 ©.

Paris 1915, au bureau de „Paris Artiste“.

50 cent

Pctitlubee, Harmonie. 8 Ö
,
198 ©.

Paris 1917, impr. C. Pailhe.

Pour la musique frangaise. Douze cati-

series; par J. Bach-Sisley, M. Boucher,

H. Focillon, E. Goblot, P. Huvelin, E.

Locard, V. Loret, Ch. Rolland, A. Salles,

M. Zimmermann, avec une preface par

Claude Debussy. 16°, VII — 342 ©.

Paris 1917, G. Cres et Cifl
. 3.50 fr.

Prob’bomtnc, 3.®* La Jeunesse de Beet-

hoven (1770—1800). 392©. Paris 1920,

Payot et Cie
. 100 fr.

(DuatreUee, jL’JEpine,3Ä. Cherubim (1760
— 1842). Notes et documents inddits . . .

gv, 8°, 175 ©. Lille 1913, impr. Lefe-

bvre-Ducrocq.'

Kabiguer, $enti. Ecole de Chant Choral,

Methode pratique d’Education musicale.

Paris 1920, Librairie Gedalge. Un vol.

de texte, in 16 jesus, 4 fr. Un vol. de

musique, in 16°, jesus, 2.50 fr.

Kaugel, Jelijt Les orgues de Pabbaye de

Saint-Mihifel. Paris 1920, Echo musical.

8°, raisin, 10 pl. hors texte: 10 fr.

Kaymoitb^Cuual, Jp. La musique ro-

mantique en Allemagne (181 5-1837 ) . 1 6°,

315 ©.. Dijon [1914], impr. Daranti&re.

Kimöf^KorfaEou, 97. 51. Ma vie musicale.

Introduction et adaptation par E. Halpd-

rine-Raminsky. 16» XVIII u. 267 @.

Paris 1914, Pierre Lafitte et C ie
.
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Robert, tyaul Soutö. Etüde surrart de Gluck.

8°, 52 ©. Rouen 1915, impr. A. Laind.

Robert, <paul Soui$. Etüde sur Modeste

Moussorgsky (1839—1881)* 8°, 51 ©.
;

Rouen 1915, impr. A. Laind.

Robert, <pöut Souiß. Une correspondänce

inedite de A. Boildieu. Vue d’ensemble.

8°, 62© Rouen 1916, A.G-tind. 3.50 fr.

[$Bgl. Rivista mus. ital. XIX u. XXII,

1912 u. 1915.]

Robet, pulten* Notions d'aeoustique. In-

struments de musique. LeTelharmonium.

8°, 98 Paris 1917, Gauthier-Villars

et Ci0
.

RoUatlb, Romain. Musiciens d’autrefois.
j

(L’opdra avant l’opdra. L’„Orfeo“ de
j

Luigi Rossi. Lully. Gluck. Gretry.

Mozart.) 4e Edition revue. 16°, 310 ©.

Paris 1914, Hachette et Cie
. 3.50 fr.

RoUanb, 91omain. Musiciens d'aujourd’hui

:

Berlioz, Wagner, Camille Saint-Saens, V.

d’Jndy, CI. Debussy, Hugo Wolf, Rieh.

Strauß. Le Renouveau de la musique

frangaise depuis 1870. 7 e edition. 16°,

285 ©. Paris 1917, Hachette & C ie
.

3.50 fr.

RoUaub, -fflomaitu Musiciens d’autrefois.

6 6 ddition. 16°, 310 © Paris 1919,

Hachette et Cie
. 4.50 fr.

RoUaub , fflomain. Voyage musical aux pays

du passd. 16V Paris 1920, Edouard-

Joseph. 15 fr.

Rougnon,<paul. La musique et son histoire.

304©* Paris 1920, Garnier freres. 12fr.

Scbtieiber, 2oui$* Claudio Monteverdi

(1567—1643). Paris 1920, Perrin et Cie
.

brofetp 18 fr.; favt. 38 fr.

6elna, SBlandje. La Sonate. Etüde de son

Evolution technique historique et ex-

pressive en vue de l’interprdtation et de

Taudition. ft. 8 Ö
,
II u* 292 ©. Paris

1913, Rouart, Lerolle & Cie
. 5 fr.

©elua, SBlöndjc. Quelques mots sur la So-

nate. (Evolution du genre.) 18°, 225©*

(Les genres musicaux.) Paris 1914, P.

Delaplanc. 2 fr.

Selua, 95tönetje* L’Enseignement musical

de la technique du piano. Tome 1 er
:

Principes de la sonoritd au piano. Tra-

vail elementaire du toucher. 4°, VII U*

144©* Paris 19 16, Rouart, Lerolle etCie
.

6 fr.

@elna, SBIancfye. L’Enseignement musical

de la technique du piano. Tome 2, La

Simultaneitd des sons au piano. Travail

elementaire des doubles notes. Fonde-

ments harmoniques de la polyphonie et

du trait. 81 X u. 216 @* Paris 1919,

Rouart, Lerolle et C1G
. 10 fr.

Serniettö, ©eorgeö. Episodes d’histoire

musicale. 16°, 313© Paris 1914, Fisch-

bacher.

@0ubic6, 5Ubert. Almanach des spectacles

continuant „1’Ancien Almanach des spec-

tacles 1752 ä 1815.“ Table duodecen-

nale (1902—1913). 12°, III, 218 ©*

Paris 1915, E. Flammarion.

Stenbfeftl. Vies de Haydn, de Mozart et

de Mdtastase. Texte dtabli et annote

par Daniel Müller. Preface de Romain

Rolland. 8°, LXXV ti. 495©* (CEuvres

compldtes de Stendhal publikes sous la

direction d’Edouard Champion.) Paris

1914, E. Champion.

©tOuUig, Sbmont). Les Annales du theätre

et de la musique. Avec un prdface par

M. Abel Her mant. 39. annde. 1913.

16°, XV, 519 ©* Paris 1914, Ollendorfif.

3.50 fr.

©treatfielb, W, 5t, Musiciens anglais con-

temporains. Traduction frangaise de

LouisPennequin. [Eigar. Ethel Smyth.

Delius. Parry. Ch. Villiers Stanford. Gran-

ville Bantock.] 8°, VIII, 126 ©* Paris

1913, Editions du „Temps present“.

Cfyiblot, 91oget% Richard Wagner. L’Art

et le Patriotisme. 12°, 12 ©* Domois-

Dijon 1918, impr. de rünion typogra-

phique.

Cierfot, 3ultem Histoire de „la Marseil-

laise“. Nombreuses gravures documen-

taires, Facsimiles, Autographes, CEuvres

musicales de Rouget de Lisle. 8 planches

hors texte. 2cjt* 8®, VIII u* 132 ©* Paris

1915, Delagrave. 6 fr.

Van bc T>elbe, ®tnefh La Musique et les

Arts plastiques. Etude-Confdrence. gr. 8°,

8 ©. Tours [1914], Ch. Burd et Ci0
. 1 fr.
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IPaffort, Eugene. Historique de la societt*

l’Union musicale de Toury, ä Foccasion

de sa 25e annee d’existence. 8°, 24 ©
Chartres 1913, impr. de „la Dep£che“'

THnUemin, LoutS. Gabriel Faure et son

oeuvre. fl. 8°, 55 ©. Paris 1914, Du-

rand et Cie
. 2 fr.

tPietna berget, 3- Bl. De Piano et ses pr£-

d^cesseurs. Notice historique. 16 °, 30

Paris 1916, Costallat et C1P
. 1 fr.

SJUtteilungcn Öer Seutfc&en ÜDtuftfgefetlfchnft

Ortsgruppen

25er ti rt

Sie üßmtert&tigfeit ber JDrtSgruwe fefcte am 16, .Üftober mit einer Sprung burd) bic

(Staatliche 3ufttumenten:©ammlung ein, welche it)r neuer Leiter, unfer rühriger ©cbriftwart

£err tyrof. Dr. Surt ®ad)S iu banfenSmerter 3Beife übernommen fyntte. Eine gveube mar eS,

mit thm bie ©äle ju burchwanbern unb an Jpanb feiner fnaypcn, «ber flaren unb anfdjaulidjen

Erftürungen bie Jpaupttp^en beS 3nßrumentenbaud unb befonbetS ertefene ©türfe ber ©amm*

lung fennen $u lernen, 3n furjen pr«ftifd)en SBeifpiden ließ er bte (Eigenart ber ^njltumente

fvred)en. 3m $luge rerging bie geit, unb nur ungern liefen ftd> unfere Mitgfieber an ben Auf;

* bruü} mahnen. AIS bleibenbe Erinnerung an bie lehrreiche gü^rung erwarb faß jeber bte gerabe

an jenem £age erfdgenencn, als 93er6ffentlid)ung ber 3nüvumenten:@ammlung norliegenben

^opfarten mit trefflichen UBiebergaben ber intereffanteften ©türfe beS MufeumS. 3» Bö-

Ser 23ortrag Dr. Meters über „.Sloftetmufit im fp&teven Mittelalter" am 4. Se:

jember brachte tnfofern eine Überrafdjung, als er bie Anfcfyauung uon ber Enterbung beS £>ra^

toriumS aus ben tauben, in ber 51. ©gering ber lirerarbiftorifc^cn ISf^eorie S’AnconaS folgt,

erfdjütterte. AIS eine £ora beS jDffljiumS unb als ein franji$famfd}er Lobgefang im ©tile beS

©onnenbvmnuS ift bie Lauba ein rein literarifdjer begriff, in ihrer muftfalifdjen ibebeutung aber

becft ber 9?ame jebes getfilidje Lieb tn ualienifctyer Sprache. Sagegen leitet Dr. Meiner baS Öra:

toriurn aus }wet 2Bur$eln tyex: baS lateinifdje unmittelbar aus bem Offizium unb baS uatienifdje

auö ben geiftlicben ©vielen (rappresentazioni, mysth£res), bie ihrerseits ebenfalls aus bem

Dffijium h^ffamtnen. 33et biefem felbft laffen fid) in allmählich** Entwicflung bie bret 3ul)alte

feftfteüen, bie bann baS ©anje beS DratoriumS 6ilben: baS Eptfche, bie 93etrad)tung beS Erjähl*cn

unb bie Anteilnahme ber Affiftenj. > ©ad)S.

SDUtteilungen

Sie Mufifmiffenfchaft hat mieberum ben «pingang eines ihrer heften ju beflögen. £ugo

©olbfchmtbt ijt am 26. Sej. in SBieSbaben pl&ljlich, im 62. Lebensjahr, geworben. ©elbfchmibt,

am 19. ©ept 1859 in 23reSlau geboren, mar urfprünglich 3ur^Ü unö «wnbte fid)

28 jähriger junädift als ®efang*fd)üler ©tocfbaufens in granffurt ber Mufif, fviter als ©d)ü:er

$8obnS in Breslau ber Mufifmiffenfchaft $u; jmßlf %&t)ver von 1893—1905 mar er Mitbtreftor

beS Älinbmorth :@charmenfa:^onfm>atortutnS in Berlin unb lebte bann, frünflid), nur meht

feinen ©tubien, vor unb müh^ub beS ÄriegeS in OHija unb am ©enfer ©ec, jule^t in üöieöbaben.

©eine Arbeit umfaßte hier ©ebiete, bie er immer jur Einheit ju uerbinben wupte: bie @efangS=

VÜbagogif unb ihre ©efdjidjte; bie ©efdjtchte beS 93erjterungSmefenS
,

bie Entmicfelung ber Oytt

im 17. unb 18. 3ahrtmnbert, unb bie Muftfüfth^df unb ihre ®efd>id)te: auf all biefen ©ebieten

hat er feit 1890 bleibenbe Slöerfe gefcljaffen, beten Aufjühlung fid) an biefer ©teile erübrigt.

Eines feiner befonbeven Serbien jte tft bie ^ublibtion ber Incoronazione di Poppea Monte:

t>erbiS im 2. 93anb feiner „©tubien jur ©efchich.te ber italienifdjen Dper im 17. 3öh l1>A

/
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Der auSgcmäl)lten SBcrt'e £ommafo itraetiaS in Den baprifdjen Denkmälern. Der „gedphrift für

V12B." hat er von ihren Anfängen an lebhafte Teilnahme betunbet unb fie mit Referaten unb

beitragen bebädjt: nod) harrt ein folcher von Umfang unb SBert ber Veroffentlidjung,

Die q>reu pifef>c Staate bi 6 liotI)ef in Berlin hat $ur Beethovemjcier aus it)ren reidjen

Bepänben— ben reichten an autogvapl)en £anbphriften Beethovens, über bie irgenb eine Stimm:

fang verfügt — in ben Sagen vom 11,—22, De*, eine SlusPellung vevanpattet, Sie mar in

ber 2lvt georbnet, baß fie eine Überfidp über B.’S ganjeS ©Raffen bot; fap fämtlid;e 2Berfe maren

in ber Reihenfolge ihrer Entpel)ungS$eit auSgepellt. 3Bar bie Originalhanbphrift nidjt vorl)an=

ben, fo lag an bereu ©teile bie Sfijje ober bie .Originalausgabe, mitunter maren jum Vergleich

$utograph, Strien unb Originalausgabe nebenetnanbergelegf. gasreiche ^^e
fe Beethovens,

fomie einige feiner -ftonverfationShefte unb anbere biographtphe Dokumente ergangen bic von

Direktor ^3rof. Dr. V*. Slltmann unb feinen Jpelfern vorbereitete SIuSpeQfang.

Eine aüevbingS fvf>v viel bepheibenere Beethouen:5luSPeflung f)at auch *>xt 9)tufiffammlung

ber Staatsbibliothek in München nicht verfaumt; ihr Jpauptpücf unter ben ErPauSgaben,

Biographien ufm. mav bas Slutograph ber Partitur beS „BunbeSliebS" op. 122, über baS Obers

bibliothekar Dr, ©ottfrieb Sch ul $ in ber BeethovensRummer ber „Einkeht", einer Beilage ber

„Sflünch. R. Rachridjten", einige SBorte famt einem Jaffimile veröffentlicht hat,

üim 31, De$, 1920 hat £. J. 2ß, Siegels Vtufikalienhanblung (R. Sinnemann) in Seipjig

baS Jubiläum ihres 75 jährigen BepehenS gefeiert.

Dem Leiter beS «ftirchenmufikaliphen Seminars an ber Univerfität Jpalle, Pfarrer .ftavl

Balthafar ju $lmmenborf:JpalIe, mürbe vom ^reußifdjen UnterrichtSminiper ein Sehrauftrag

für mufifalifetje Siturgik in ber bertigen theologiphen Jakultat erteilt.

3n bev Bibliothek beS VtünpevS $u SBimbotne (©orferfhire) ftnb .ftitchenmupksSBerfe von

2BiUinm B i; r b aufgefunben motben,

Dr. ^aiil Rettl 0))rag) erfudit bie ©chviftleitung fep*upellen, baß bie in ber Jußnote ber

Befprechung ber Slbhanblung von Dr. Egon VSelleSj (gfOft II. 677) gemachte Bemerkung

über baS Verhältnis ber metriphen Untev|ud)ungen beS gefetzten 5lutor8 $u einer in ber Arbeit

zitierten, bem Einfenber nicht bekannten Differtation von Dr. <5I>arU6 Sa Rodje jeber perfonlichen

©piije entbehrt unb eS \i)tn gänzlich fernlag, bie ^nte^rität ber Erörterung in gmeifel ^u sielien.

Kataloge

Rubolpf) Jponifdj, Seipjtg. Slntiquariatö-'Äatalog XV. DDiufif. Enthält u. a. bie Bibliotheken

von Zi). Vfüüer^Reuter unb jpugo Riemann,

3nfcalt 1921
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Robert Sach (V3ien): gur ©efdjicfjte ber Beetl)ovenphcn ,,q)rßmetheu6"=Batlettmupf . . . 223

Sllfreb $euß (©afdwh) l Beethoven in ber jüngften ©egenmart 237

Büchetfd>au 249

Vtirteifangen ber Deutfdjen VtuptgefeÜfcbaft 255

Vlttreilungen 255

Kataloge 256

©chriftleitung: Dr. 211freb Einpein, München, EuvifU&praße 13

Dtud unb Verlag von Breitf opf & Jpärtel, Seipjig, Rütnberget Straße 36/38



3ettfd)nft für $Juftffoiffenfd)aft

£eran$gege(>en von t>er Deutfd)en $dififgefeüf$aft

günftfö Jg>cft 3. Sftfcrgang Februar 1921

örfcbctnt monatlich- §ür bte JJhtglteCer her Deutfcben «Diufügcfelifcbaft fofkntoö,

für Olicbtmitglieber 30 iDiarf, Grinjelhefte 3 Sftarf u. %.s%.

Da? isorfpicl „Irtffan imb 3folbe"

unb feine $?otnnf

(Jin SBettrag jur Jpemtencutif bee SPfuftföramaö 2öagnere>

ffion

. @iegfrtcb 2fnl;eiffet, $6In a. Ott;.

£7^ie Ausbeutung von SBerfen Der Ionfünft ijt etft bunt) Jpermann Ärei^fd) nto vß befannte

Anregungen 1 aus itjrcv früheren Unjulüngltdjfeit ju einem 0i)ftem ausgebauc worben, Das

fie $u einem 3nffvument machte, mit Dem aud) Die 3Biffcnfd)aft mit Wutyen arbeiten fann*

(Stroas DurdjauS s)ceueS bietet äve^fetymar Damit $war nid)t; et fußt, wie et felbft betont,

auf bet Affeftenlebve Dev 3Ru fiter Des 17, unb 18, 3 ftbrbunDcrts, bie in gwifeben yraftifd) nad)

unb nad) in SBergeffenbeir geraten war.

Der ftarf rattonaliftifdje 3ug, bet uns aus biefet 51ffeften leiste entgegenroebt, unb Durd.) Den

fie fiel) als echtes $inb Des Zeitalters bet Aufklärung erweift, beftemCet jwav im erfreu Augen?

blid, unb bannet wie 91 i em a n

n

2 unb 21 Die

r

3 l)öben fiel) Denn aud) — $. I, red)t entfliehen

— gegen fie ausgefprodjen, aÜerbingS mehr rein ne^ierenb, als roitflid) fttd)haltige ©vünbe bei;

bvingenb. ©chering* ift il)v mel;r getedjt geworben, forbert aber gegenüber bet von &re$fd)ttiar

— aud) für Den ©djaffenben -— ju fel)r in Den SBerbevgrunb gevücften 23erftanbeStdtigfeit mit

üledjt eine itartere $knidficbttgung Des Unbewußten. 3Bir Dürfen eben nid)t bei Den vevfranbes?

mäßigen £vgebniffcn halt mad)en , fonbetn fie nur als Durchgang jum gefühlsmäßigen (frieben

betvad)ten* üBagnet bat biefe verwidelten SBedjfetbcjiehungen jwifcl)en ©ebanfen unb ©efübl

(er bvaud)t für biefes bas 3Bovt (Srnpfinbung) wie folgt ju faffen verfud)t 5
: „(StwaS, was ntdu

juerfr €tnbrud auf unfeve ^mpfinbung gemad)t bat, fdnnen wir aud) nid)t benfm, unb Die vor;

angegangene <£mpfinbungserfd)einung ift Die SBebingung für Die ©efraltung Des funDjugebenben

©eDanfens. Aud) Der ©ebanfe ift Daher von Dev (Smpfinbung angeregt unb muß fid) notwenbig

wieber in Die (Suiyfinbung ergießen, Denn er ift DaS SBanb jwifdjen einer itngegenwdvtigen unD

einer gegenwärtig nad) ÄunDgebung ringenDen ^inpfinDung". Die Jpevmeneutif fann alfo nid)t

1 Zwei Auffdfce in Den ^eterSjabrbüchern 1902 uuD 1905, miebecabgebnicft in Den ©cfamtnd-

ten Auffäfjcn, *Bb. II. 0.168 ff,. 280 ff*

2 Dliemnnn, ©vnnbltnien Der 9)luftfdftberif. 2, Auf!« ^Berlin 1903, Vorwort u. 0.71 ft*

3 21 bl er, 9)1erhöbe Der 9)luftfgefchi<bte/ Veipjig 1919, ©.126.
4 ©d)ering, 3eitfd>r. f.

sÄftl)etir u. aflgeui. •ftmiftwiftenfchrtft 1914, 0. 169 ft.

5 üBägtter, ©e|. @d>riften IV, 0.229/30 (jßolfSauSg. S
-B. & Jp. IV, ,0. 183).
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fo fein*, U)ie fivcijfdnnar fagt, eine „Dolinctfddunfi" fein, als vielmehr ein ,,'IBegwcifev" — bas

ift wob! auch bie genauere ftberftyung— in bas Üleid) beS ©efüblS. Unfere burd) Die Jpermeneutif

gefch&rften Sinne werben fid) jeijt ungleid) tiefer unb »oAtommeiler in baS Äunftwert einfühlen

ton neu,

.patte Ärehfcbmar feine Unterfudnmgen auf bas ©ebiet ber „fubjeftivterenben", ber fog.

„ab fei itten" Mufif befdjranft, fo fotl bie vorliegende Arbeit fiel) mit „ objeftivierenber" Mufif

befaffen, wobei fid) allerbings wie wir feben werben, biefe Sd)eibung fauut als burebfühtbar ers

weifen wirb, ba fid) vielmehr gerade in ber äBagnerfdjen bratnatifeben 'Stufit ftarfe — vom Don=

bid)ter als fold)e beabfid)tigte — fubjeftwievenbe Elemente »erfinden. —
3unad)ft haben wir nun ben Anteil ber Done bei folgen ^Berten feftgulegen, bie allgemein

ber objeftivierenben Mufif gugeroiefen werben, unb wogu auch bas Mufttdrama gegäblt wirb.

Die 2Bortc, bie iebt neben ben ‘Ionen auf uns wirten, finb gunaebfr Ltnlajj für bie Mufif,

ben Sinn, bie riffelte, bie in ben SBorten liegen, gu untermalen, gu verft&vten, fo bap wir in

ben Porten gewiffermafjen eine Jpenrteneuttf ber Düne erblicfen fonnen.

Die 3Bed)felbejiebungen f&nnen aber aud) feiner, verroicfelrer werben: 3£aS bie Lippe fpridit

unb waö bas innere fühlt, fann oft »erfebieden, ja gegenfafclid) fein, unb fo fann bie OTufif in

^eveid)evung beS Äunfiroerfs uns aud) bas »ermitteln, waSfonft verborgen, unauSs

g e f p r o d) e n bleiben würbe. Sollte jet?t bie jpermeneutif ben Sinn ber Mufif aus ben üBers

ren lefen, fo würbe bas gu ben argften Jel)lfd)lüffen führen müffen. Um davor bewahrt gu blei-

ben, müffen wir alfo fiets bie Deutung gunaebfi aus ber Mufif vornehmen, er ft bann fonnen wir

ju ber weiteren Unterfudhung fd)reiten, ob unb wie wett Don unb 35>ovt fid) beefen, wie weit wir

bas ÜBcrt gur (frgangung unferer <£rgebniffe berangieben bürfen.

Die fo l)e vvovgetretene Moglicbfeit, etwas burd) bas 3Bcrt nid)t 3lusgefpro:

d)cneS ober gar n id)t 31 uS fp red)ba res gleidjgeitig burd) bie Mufif gu in 31 usbruef

ju bringen, war einer der Jpauptfaftorcn von 2BagnerS „Äunftwerf ber Jwfunf t"

unb bilbet ein wefentlid)eS baraheriftitu m feines MufifbtamaS. 3n ihm »er*

bin bet er Don unb üBort dadurd) auf baS Jnnigfte, dap er ben D5nen bie $8erbeutlid)ung ber

inneren pufammenbange, alfo vor allem bie Sd)ilbentng ber ©efü()le guweift, bie bie <i.rtebfrüfte

bev burd) bie 2Bortc uns funb werbenben JpanblungSmomente bilden. So fagt er in „Oper unb

Drama 1
; „3n ber mobernen Spvadie fann nid)t gebid)tet werben, d. h- eine dicbterifche 3lbfid)t

fann in ihr nid)t verwirflid)t, foudevn eben nur als folcbe auSgefprodien werben. Die bid)terifd>e

ttbfidjr ift nicht eher verwirflid)t, als bis fte aus bem 93evftande an bas @ef üi)l mitgeteilt ift."

Unb weiter bewirfen bie Driebfrafte ber Handlung ein 3lufgeben ber in ihnen enthaltenen „&er:

ftandeSmomente in ein entfcheibenbeS ©efüblsmoment, ja beffen übergeugenber Mitteilung der

3Bortdid)ter nur burch baS urfprünglidje Organ beS inneren Seclengefü bis, bie Don:

fp rac^e, gelangen fann".

betrachten wir nun, weld)e Äunfnnittel 2£agner verwenbet, um biefe ©efüblsunterfno:

mungcu unb inneren gufantmenhange gu vetbeutltdjen, fo finben wir als wefentlicbfteS baS foge:

nannte Leitmotiv. 31 ber es ijl nicht mehr baS alte Leitmotiv in ber ftarren $orm, wie er es bis

in beu Lobengrin hinein verwenbet bat. (!s ijl nun fchmiegfam unb biegfam geworben unb

fd)liept fid) inbivibuell an jede Situation an.

Unter ben Leitmotiven haben wir geroiffermapen gweijpauptgruppen gu unterfdieiben

:

punad)jh bie fid) gmangloS an bas alte (ürinnerungSmotiu anfd)liepenben, ber objef tivie renöen

Mufif angeborenben ©ebilbe. Sie h^ben einen programmufifalifd)en (5harafter, ihr Sinn wirb

erft burd) bie 2Bovte ber Did)tung, gu benen fie baS erjte Mal erflingen, voll ver:

ftänDtid)* Sntweber werben bie 3öorte biteft unterlegt, wie g. ^8* im $lud)motiv beS öthcingolbs

i ©cf. SBevfe, IV,
;

S, 124 (?8olfSauSg. SB. & Jp. S. 98/99).
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ober im Sobesmctiv bes Stiftan, ober eS ift burch bie 3Borte leidjt bie SSrfttfe ju fdjlagen, wie

etwa im 2$ertragmotiv bes OUwingolbS, iui ©icgfvicbmotiv. — Die ^luette ©ruppe flel)6rt aber

ber fubj e fti vier enben 3)lufif an; bie Motive werben allein burcl) ihren 21 ff eftgeba (t

verjtänblid) unb ebne jebeS erflärenbe 31' o r t ber Dichtung erfaßt* >pierl)er geböten bie

Wotive beS ^riftanvorfpielö.

Dodj auch bei ber erjten ©ruppe ift baS 2Bort mit baju ba, ben fchon in bet 9Rufif ents

baltenen ajfeftlidjcn ober auch tonmalerifdien ©ebalt auf einen ganj befonberett inbivibuellen.

Sa U jujufpiijen. Das $lud)motiv bat, fubjefttvierenb betrachtet, fdjon einen gewaltfaui brol>em

ben Ebarafter, aus bem XcbcSmotiv flingt ber geheimnisvoll fcljaurige ©eifterbaud) beS OietdiS

ber 0<ad)t, bas Zieles bes @iegfviebr»otivS flingt fiegbaft haftvoü, unb bie lückenlos gereihte

biatonifd)e »folge bcS 2$emagmotbS richtet [ich gebietevifch wie eine unburd)bred)bare, fdu'i^enbe

0chraufe vor uns auf.

^eibe OÄotivgruppcn finb nicht [djarf gefdjiebcn, jwifdjen ben Ertremen gibt es manche

Übergangsmoglichfetten, jubem werben viele ber objeftivierenben Motive baut bem and) in ihnen

liegenden 21ffeftgebalt im weiteren Verlauf ber .panblung mehr unb mel)r fuhjeftivierenb emp;

funben.

Die fubjeftivierenben Motive haben wir als baS 2Befen t ltd)|te in OBagnerS Oieform nach

bem Lobengrin ju betrachten* 3war finben wir fubjeftiiuerenbe sD?otive gelegentlich auch fdwn in

ben früheren Werfen, fo baS „gerfnirfdmugemotiv" ^annbaufers (3.2luf$ug). Oien ift jeboch ihre

f«ftcmatifd)e unb folgerichtige Durchführung, bie auch in einem frarten 2lnwachfen ber pal>( btefer

0)io tive jum 2Iusbrucf gelangt. 23or allem wirb bie £cd)nif ihrer 2lnwenbung einegvuub;

legenb anbere, eine wefentlid) innerlichere, bie 2lusbrucfSm6glid)feiten erhalten einen ge;

wa Itigen puwodjs.

Über biefe Oftotivavt fd)reibt 2Bagner in „Oper unb Drama“ 1
: „2Bir büvfen biefe a()nungS;

ober evinneruugsvollen melobifdjen Momente nid)t anberS vernehmen, als baß fie uns alleine von

un$ empfunbene E rg an jung ber ^limbgebung bev ^erfon erfdicincn, bie jeijt vor unfern 2lugen

ihre volle E nt p f i n b u n g n o eh n i d) t ä u ß e r n will ober tan n. Dtefe mel obifchen 0)?omen=

te, an fid) ba$u geeignet, bas ©efübl immer auf gleicher Jp6l)e ju erhalten, werben uns burd)

bas Ordieftcr gewiffermaßen ju ©cf üb Iswegweifern burch ben ganjen vielgewunbenen 25au

bes Dramas* 91 n ihnen werben wir fteten Oftttmiffcrn bcS tiefften ©el)eimniffes ber

bid)tertfd>cn 9lbficlit, $u unmittelbaren^ etlnehmevn an beffen23erwirfUd)ung. gwifchen

ihnen, als Ahnung unb Erinnerung, fleht bie 2$ev6melobte als getragene unb tragenbe Jnbi-

vibualität, wie fie fich aus einer @ef üb iSumgebung, beftebenb aus ben Momenten ber &unb=

gebung fowobl eigener als einmirfenber frember, bereits empfunbener ober nod) ju empfmbenber

© e f üh iS re g u n ge n
,
heraus bebingt* Dtefe Momente bejicbungSvoller Ergänzung beS ©efüblS;

auSbrucfS treten jurüd, fobalb baS mit fich Sa n$ einige hanbelnbe Jabivibuum |iim vollften

9luSbrucfe ber 23er sin cl obic felbft fd) reitet; bann tragt baö Drchefter biefe nur ned) nad)

feinem verbeutlid)enben Vermögen, um, wenn ber farbige 2Uisbrucf ber 23ersmelobie fid) wieber

jur nur tönenben 2Bovtpbrafe hrvabfenft, von Ocenem burd) ahnungsvolle Erinnerungen ben alb

gemeinen ©efühlsauS b vud |u ergünjen, unb norwenbige Übergänge ber Empfinbung

glekhfiun aus unferer eigenen, immer rege erhaltenen Teilnahme ju bebingen".

Jpier finben wir alfo bas 9?eue auSgefprodien, was 2Bagner will: Er will mit

biefen Leitmotiven, ben „©efüblSwegmeifevn" ober wie er fie im nädiften 9lbfa^ nennt, ben „pla:

jtifd)en ©efühlSmomenten", eine Ergänzung bringen, er will mit ihnen etwas fagen, was bas

vor unfern 2higen hanbelnbe 3abivibuum je|>t ,,nod) nid)t äußern will ober fann". Unb weil

eS bas nod) nid)t äußern will ober fann, weil bie 2Bortc uns eben nidjt ju „OMitwiffern bes

tiefffen ©eheimniffes ber bid)terifd)en 9lbficht
/;

machen, fo wäre eS g runbverfchrt, ben

i a* a. 0* IV, 0* 248 (200).
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2l «griffet

bull Cer föiufif mit Be« •Borten )U iBentifi jieren, Ba tiefe ja gerabe Burd) Bie 9Kufi£

ergänzt merBen feilen. Oiein, bie unauSgefprodienen öiefütjle Bet' banbelnBen 'j)erfon wer:

Ben uns Burd) Bie 9)luftf verbeutlidft, Burd) Bie Sone füllen unfere eigenen ©efüf)te, unfeee Ülffette

in ©djmingung gebracht merBen, fie füllen uns ju Begmeifern merBen, uns tjellfid^tig inm

d)en für BaS, mas BaS Bort unS vorentpalten will oBet and) nidjt geben tann.

BenBen mir uns fo jur jpermcneutif jurüct, fo tonnen mir nidit mellt im gmeifel fein., Bag

BaS Bort bei Ber Deutung Ber Motive nur eine febr untergeovBnete Otolle ju |>ielen berufen ift,

©einen mcfentlidjften Anteil, Ben bei Ben objeteivierenben 'Dlotiven, haben mir fdjon ermähnt.

tSe tarn hier vor allem auf Bie Einführung Bes Motivs an unjmeiBeutiger ©teile an. hierauf

tonnen Bie fubjeftivieveiiBen verjidjten, Ba fie Burd) fid) jelbjt rollig verjränBlid.) merBen. — 91 IS

lieget müffen mir ftets fejthalten, BaS Bort niemals primär jurürtlärung f>eran:

jüjietien; nur in jmeiter Sinie Barf eS l)injutreten, nur Bie strebe aufs Stempel bilBen, Bie

«ejtätigung Ber vorausgegangenen affet tlichen Etgrunbung fein. Dann allein tonnen mir äuget;

lid)e Ergebniffe vermeiBen.

(5in SBcifpiel beftätigt BaS beffer als aüe Borte: eS fei Bafür BaS fogenannte ©ieglinbemotiv

aus Ber Baitüre gewählt. 9luS Ben Borten, ju benen eS erflingt, geht hervor, Bag es ©ieglinte

äugel)6rt, unB Ber Bortinterpret nennt eS Barum nicht ohne 3lecl)t „©ieglinbemotiv". Benn mir

nun Ber affeftlidien »eBeutung Ber j arten OMoBie nadigeben, fo feben mir Barin, befonBerS audi

in Ber flaren Derjenbegleitung eine bolBe, faft jungfraulidie Ülnmut ausgebrüeft, unB sieben mir

Bann vergleicbenb ben ©inn Ber Borte unB @efd)ebniffe ju SJiate, fo finBen mir BaS OJtotm nur

Bort vermcnBet, mo bie Bittüng Ber Beiblidjfeit in Ber Erfcpeinung ©ieglinbenS auf SiegmunB

(unB auf JpunBing) jum 9luSBruct tommen füll, es ertönt nid)t, mie man von einem „®ieg=

linBemotiv" annehmen mügte, gleich l’eim Eintritt unb Ben erften Bohrten ©ieglinöeS, fonBern

erft, menn fie fid) über Ben bemugtlofen SiegmunB neigt, unB fo gleid)fam BaS meiblkpe glui*

Bum über ihn binftrömt. UnB im weiteren Verlauf ift es immer Ba oermenbet, mo Ber Raubet

Ber meiblidien erfcheinung in feiner Birfung betont merBen füll. Erft Burch Biefen tie-

feren Sinn fagt uns BaS OJlotiö felbjt etmas unb jagt uns bie ülnmenbung BeS SUtotivs etmaS,

Baburd) erhält eS überhaupt erft feine «ered) tigung

,

Benn mofür brauchen mir ein

„©ieglinBemottv", menn mir ©ieglinte felbfi vor uns haben > — Btrb BaS OJloti» einmal in

meiterem Sinne gebraudit, mie bei Ber Drantbereitung, um BaS unvermertte Dun ©ieglinBeö

ju beleuchten, fo faüt Bie tid)te Derjenbegleitung fort, um fofort fid) mieBer einjujteUen, menn

beiber «liefe fid; treffen. Bie lonlage unb Jnftrumentation Babei nod) initmirfen, tann nur an

jpanB beS BerteS felbjt veranfd)aulid)t merBen. Ocur fei nod) auf Bie intereffante ©teile im 9ln=

fang Ber ©chlugfjene BeS 3. BaltürenafteS bingemiefen, mo bei «rünnbilbes Borten: „O fag\

«ater! ©iep mir ins 9luge" Bas vorher unb nachher ftets einftimmig geführte Uninutmotio plötj:

lid) in Ber Derjenbegleitung unb Beut Doppelfddag BeS ©ieglinBemotivs erfdjeint. ds tann nur

fo gebeutet merBen, Bag hier ein «lief BotanS über «rünnfjitBe ftreift, unb in feinem J>er
ä
en

etmaS ähnliches vorgeht mie im 1. 9lufjug in ©iegntunB. ©leid) Barauf bricht er Benn auch BaS

tob liehe ©diwcigen, Ber erfte ©d)titt Ber «JluSföhnung ift getan. UnS aber ift Bet pfi;djologifd)e

Vorgang Burch Wufit motiviert, mir haben ihn affettlid) miterlebt.

9luS Biefer mu|ifalifd)en Durchleuchtung BeS ©ieglinBemotivs Bürfte hervorgehen, mie platt

unb niditSfagenb beften gatlS eine BortBeutung bleibt, überhaupt feBe Deutung, Bie nicht Burd)

®rf o rfd)ung Ber 9lffefte unb Ber Baburdi f largelegten «ermenbung BeS SJKotivö unfere

eigenen 9lffe£te, Beg meifenb, jum SDiitfchroingen bringen tann unb uns baburd)

Bie@efd)ehniffe auf Ber «üpneauS ben unausgefprochen bleibenBen 9lffeften ber

panbelnben ip erfenen h e ra uS ma djfen, fie uns miterleben lägt.

9toch eines JjiinweifeS beBarf BaS, maS Bagner in Ben oben miebergegebenen 9tusführungen

über bie 55er Smelo Bie fagen roiU. Diefe finb fo ju verftepen, tag an ben entfd)eiBenBen 'Punftrn

ber .panblung, menn „BaS panbelnBe 3nbiviBuum ganj mit fid) einig ift", eS felbjt „jum volljien



Dad Borfpiel $u „Drifhtn unb 3f°lbe" unb feine Wotimf 261

Ülusbrucfe ber Berdmelobie fd)teitet", alfo nid)t nur in „tinenber Bottphtafe" ftntigemäß be:

tlamiert, fonbern bajs aud) bad ©efüf)l, ber Slffeft, im Welod ber Deflamatio n, ber

Berdmelobie, juui PO Üften 2lus brucf fommt. s2lld SBeifpiet biene hier bie Übernahme ber fieg=

baft fraftvollen fTOetfc bed ©tegfriebmotwä in Botand Botte „Bet meinet ©peered @pt£e fütd);

tot, burd)jcl)*rite bied Jeuer nie" ober bie mehrfache Stnfleibung ber Botte Jfolbend unb juleljt

aud) Drijtanö in bad bie 5. ©jene bed 1* Slufaugd einleitenbe (ftadhemotiu.

'Bie n>eit ift nun bisher bie burd) Bagnerd eigene 'lludfübrmtgen geforberte Deutung feiner

Wufif aud ii)rem Slffeftgehalt f)*rauä t>erwirtlid)t worben?

Die Beantwortung muß übetroiegenb negatib Ausfallen, benn Bagnerd 5l6fid)ten in Bejug

auf bie „©efühldwegwetjer", bie fubjeftituerenben Wotiue, ftnb bid heute in ihrer Bebeutung $um

gr&fcten Delle oerfannt worben, Sntroeber i)<it man tiefe ©eite ber Wotimt ganj überfein ober

hat bie Deutung ju fet>r aus bem ©efidjtdwinfel ber Dedjntf bed Svtnnetungömotwd betrachtet,

|id) aH$u eng an bad Bort gebunben.

Jd) muß mid) begnügen, in einem 'Kudfdrnitt aud ber faft unübersehbaren Bagnerliteratur

nur einige ber roiditigften ober ber neueften Berte anjuführen, woburch aber ein getreued Bilb

gewährleistet tjt.

Benn ed gilt, bie ©eite ber motiutfchen ©efraltung, bie burd) bie oben h^tuorgehobenen ©e;

banfengänge Bagnerd djarafteriftert wirb, ju beleuchten, jieht man ftcf> cntmeber auf Bagnerd

gitate jurücf ober fud)t mit mögliche vielen Borten im ©runbc fo gut wie nid)td 311 fagen, jeben;

falld bad nicht, worauf ed antomnit; man fann nicht ben Beg aud ber Dheorie in bie gratis

Bagnerd finöen. Daö tritt befonberd aud) baburd) jutage, baß Beispiele, aud) wo fte fonft fehr

freigebig geboten werben, entweber gar nicht gebracht werben, ober aber fold)e, bie bad, wad ge;

troffen werben muß, überhaupt nid)t treffen.

»Ubier 1 geht fehr audführlid) in ber oben gefdhilberten Beife auf bie Wotioif ein, aber in

feinen Beispielen sucht mau vergebend ent|"pred)enbe 9cachroeife. Ja er jeigt burd) bie Srflärung

bed fdjon genannten Ütadtemotiod 3folbend ald „Drislanmotw", baß ihm biefe ©eite ber inner-

lichsten ©eftaltung bei Bagner nid)t Har geworben ist. ülud) fein im wesentlichen referierenber

©tanbpunft gegenüber ben 2Ibwanblungen bed Singangdmotii'd juin 2. 2lft bed Drijtan bezeugt bied.

ß h am b e r l a i n t;at fid> mit Bagnerd Reform |d) viften fehr ringel)enb befaßt, ©ein „Berfud)

einer fiberficht non Oper unb Drama" 2
ift für ein erfprießlid)ed ©tubiurn biefed oft wenig burd)=

fid)tigen Berfed oon großem Bert. 3n feinen beiben Hauptarbeiten über Bagnerd Äunft 3 tomint

er unferm 'Problem jroar näher ald ülbler, ohne ed aber fe|l ju erfaffen uub f)eraud$uarbeiten. Sr

biegt vom eigenften ©ebiet ber Wufit nur ju gern ab, fo jur ©ebärbe („©djwertmotiu", wir tom-

men aber im iHhringolb auch vbno ©chwert aud, ed ift ber „große ©ebanfe" bed Äampfd gegen

bad Berhüngnid, ber Botan ergreift; ©cbwerter unb Jpelben braudjen ihm nod) ntd)t in ben

©inn ju tommen) ober jum Bort („Wir frieren — mir uevloren" ; hier hat, wie wir nod) fehen

werben, aud) bie Wufit Starte Burjeln ihrer Äraft), wie überhaupt Bef)anblung bed Borted,

©tabreim ufw. @humber(atn bad Bid)tigfte ijt.

Sbenfo geht Prüfer 4 an bem innersten Befen ber Wotwoerwenbung vorüber, ©ein erjted

Beispiel aud ©iegfrieb — er nennt ed „Sd)lummermotw" — lauft auf bie Birfung bed (Sr;

innerungdmotiod htaaud« Dad zweite Beifpiel (aud bem „<parfjfal") betrifft einen „©efühld;

wegweijer" ; wir brauchen l?ier aber nid)t wie et* ein „Wotio bed liebenben Witleibd" ju tonftru;

ieren, an beiben ©teilen tommen wir rein gefühlsmäßig, burd) $ludfd)opfert bed 5lffeftgel)alted

ber Done bem ^rgebnid, weldjed prüfet oerftanbedmäßig gewinnt. 3mmerhtn sei jugegeben,

ba^ tyiex wenigftend bad äußere (Srgebnid — ntd)t aber bad innere Sri eb nid — badfelbe ift.

1 ©. 5lbter, Bagner, Borlefungen ufw. 1904, befonberd © 179ff., 232 ff., 262 ff*

2 3tf<br. „Die Wufif" I ©. 772 ff*

3 Jp- ©t. Shamberlatn, „Dad Drama Oiicharb Bagnerd" 1892, ©. 75 ff.
— 9lid;arb Bag;

ner, Dejetaudgabe 1901, ©.282 ff., 423 ff./ 430 ff.

4 tUrthur Prüfer, Dad Bert oon Batjreuth/ ^eipiig 1909, ©*104jf.
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sß c n bcv 'Pforbten 1 roibmet Bfin „Scitmotiv alS Stilpfhijip" fine längere faeifpwlreictie

Stubie. «o fugt er and) einmal: „Bev irgenb ein Botiv, gteidiniel melclje«, von bem föorjpiel

biö j ii in Set) 1up verfolgt imb Darauf achtet, mann unb too es evflingt unb mie es jebeSmal gefaxt

ift, Der fragt nidjt met>r nad) bem 'Barum, benn baS ergibt fid) fofort aus bem jemeiligen 3u=

fammenfjang". Seiber folgt gerabe hier fein «eifpiel, unb bie fonjl angeführten benxifen in tiefer

.pinfidjt nid)tS.
_

. ,

*ei BooS 2 finben mir für bie Bildungen ber objeftmierettben Botive vier Belege (Olhetn:

gelb-, Ball) all;, ©iegfriebmottv unb bie 'f'brafe ,,Süf)l’ ich ju bir fo füß mein .pev} entbrennen").

Beim er bann aber ju ber ^ätjigfeit bcS BotivS gelangt, (Sinblicfe ju gemüliren „in DaS, maS bie

brainatifd)c (fJerfon unauSgefproclien fühlt unb benft, unS teilnehmen ju taffen am organifdjen

Berben unb Baffen ihrer ©efülile unb auch von biefem Vorgänge in einer gemiffeu .pinficht

Befentlid)ereS ju offenbaren, als bie bramatifclje 'Perfcn felbft in Borten unb ©ebärben nuSju:

beuten vermag", fo ift bas mit Borten ja redjt gut gefagt, aber eS fehlt mieter jeglicbeS *eu

fpiel, unb es bleibt beStmlb nur ber ®d)lup für unS übrig, baß BooS bas, mns er auS Bag--

nerS theoretifdjen Schriften herauSgelefen bat, in BagnerS Äunftmerten nidit hat mieberfinben

tonnen.

.p a l ui 3 bleibt bei ben äußerlichen (SrinnevungSmirfuttgen flehen. 31 ls „baS ©r&pte" gelten

ihm vier Ototen in ben Borten .fUinbrnS an 'Putfifal :
„BaS jog bict) her, menn nicht ber .fiunbe

'Bitnfcl)", bie nichts als natürlichfte Deflamation ju fein fdjeinen unb hoch aus ben Motiven beS

@ralS flammen. Bit fold) äußerlichen Urgebniffen ift ihm Befen unb Birten bes Bagnerifct)en

Leitmotiv« erfefjopft.

©alter« Raufen 4 ftebt auf feem äujjerlidiften Stanfepunft: „$lucb in ©agnerö gramen

finfeen fid) Stetten, in Denen Leitmotive nur feeöbalb erbringen, weil fic eben für feie vein mtififa:

lifdje Situation fid) gut eignen ,
and) ol>nc feaft eine unmittelbare Vejiebung mit feem Sinn fee»

Drama« unfe feer Prägung, feie Daö Leitmotiv feitrd) feine frühere Vevwenfeung empfangen bat,

fid) ergibt"* Daß ift feer Stanfepunft eine« ^ormaliften vom retnfien ©affer.

Der affeftliden Lluöfeeutung am uächften ift ©otjogen gekommen, nirtjt in feen nur eine

notfeürftige Anleitung für ben Laien bilfeenfeen „$üf>rern", fonfeern in feinen ,©uftfalifd)=Dramas

tiftben ^«radelen" 5
. $ier betont er mef)rmalö, Dafj viele Leitmotive un* gerate feaö Unauöfpvecl)=

liehe, einen ©efüblögebalt vermitteln wollen. Wadjt er fid) auch feabei vom ©Dere freier alö feie

Vorgenannten (Sdjmevtmotiv), fo gelangt er Docl) nicl)t fo au« feeften Vcreid)

,

mie eö für feie

völlige Verfeeu tlidumg feer Abfid)ten ©agnerö notwenfeig ift unfe mie id) eö im Solgenfeen an feen

Ü riftanmotiven flat^u legen verfugt l)abe; eö foinmt ilptu vor allem Darauf an, feie „LOtultf alö

Aliefernd" allgemein ju djarafterifieren.

Jn fe
:efem Jufammen^ange fei aud) feer Arbeit $elir ülo|c nt l)al« 6 „Die üDhifif alö Sin:

Drud"' gefeadjt, wo er aud) auf feaö ©ngnerifdie Leitmotiv „alö prägnanten Auöbvuct eine« fee:

lifdjeu Vorgangs" ^tnroeift unfe Darlegt, mie hier „feie Wufit feen ©ivhmgen feeö Seite« ihre eige;

neu alö völlig neue l)injufügt\ Leifeer ftreift er feiefen ©eDanfen nur, ol)ne tyn näl)er auöju:

fülnen.

Alle vorftebenb genannten Schriften entflammen feen lebten 3ul)ren; eö bleibt nun nod)

übrig menigftenö mit einigen ©orten auf feie ältere Literatur jmüdjul'ommen. — Vielverfprecbenfee

1 Jpermann ftceifycrr v. fe. Spforfeten, Vtünd)eu 1899, Vluftfaltfd)e Sffapö, IV. Daö Leitmotiv

alö Stilprin^ip, 243ff*

2 %Vml 9)t o ö ö , Üiid)arfe ©agner alö -äfft) et ifer, Verl in «. Leipzig 1906, S. 291 ff-

3 3luguft>palm, Von @reitjcn unfe Länfeern feer 9)tufif, 9){üud)en 1916, S. 57 ff.

4 Hermann von ©al teröhaufen, Daö Siegfriefe ibpfl (’OTtififnlifdpe Stillebre in tn^olbav^

ftcllungcii, ‘Olr. 2), 9)iünd)en 1920, S. 28*

5 Sy v. ÜB o
(

) ege n, ^)?ufifali|cb :feraiiiatifcf)e 'Parallelen, Leipzig 1906, 12, 217 ff,

6 Jcltr Oiofentljal, Die 9)tufif alö ^iuferuct, ptfd)r. fe. H*/ ^-.235.
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3lnfd(je bot eine 3luffal$folge von 3B. 2Betß Reimer 1
, bte aber heute ganz vergeben ifi, auch ein

Fragment von s})orgeß 2
;
baß 2Bagnerß lebhafte Seilnahme fanb. Saß SBefen bei* ©efühlämeg:

weifer mar aber auch hiev nicht erfannt morben. — ©onft haben mir eß bureßmeg mit Autoren

ntinberer Bebcututig ju tun, ba bie Wuftftviffcnfdjaft fid> beit ber djtßetifdjen 3Bürbtgung ber

2Bagnerifchen Wufif lange zurüefgehalten hat. ©o behauptete bie feg. Süßverliteratur hier baß

Selb, bie fielt im SBefentluhen auf 2Boljogen 3 ftü&tc, beffen Süßver 1876 ju erfeßeinen begannen.

SBclftogen hatte bei bem gemehlten engen Otaßmen unb ber jo notmenbigen gufammenbvangung
baß Mittel ergriffen, bie Leitmotive mit fdjlagmortartigen Bezeichnungen zu vetfeßen, beven 33Mm

Zel mehr in ber Sichtung alß in ber Wufif lag. Sieß Verfahren mar aber bebenfltcß, beim eß

barg bie (Gefahr einer Berdußerlicbung in ficb , bie bann auch eintrat. SBoljogenß Nachfolger,

baruntcr auch mancher Jadjmu fiter , tarnen immer mehr vom rkßtigen äßege ab, ba fte, ftatt

tiefer in ben Stoff einzubringen
, fid) mit ber Übernahme ber Wottvnamen begnügten unb baß

bequeme Verfahren vovzogen, 333olzogen zu parapbrafteren.

Juv furzen iäßaraftertfierun8bev„$üßm’" , ber Einheitlich feit unb zugleid) Unzulduglicßfcit ihrer

Wetßoben biene bie Beßanblung eineß Wotivß auß „©iegfrieb" ^
-&

.

5?—
»_

1

—
--

-

- d—
-• r

¥•—— 1

unb feiner Umfehrung 31uß bem erftever. t6nt

baß ungebdnbigte Ungeftüm beß milben Knaben gegen Wime. Saß zweite, melcheß im guüe=

gefang mit Brümtßtlbe am £nbe beß 3. 3lfteß auftaucht, bedeutet eine tfrjfarfung, eine Saftgrün*

bigfeit (im geitroert, in ber rßptbnüfrhen Berfd)iebung ,
bie nun ben Nacßbritcf jebeßmal auf bie

tiefe Note bringt, unb im Drgelpunft): ber Änabe ijl zum Wanne gefeßmiebet morben buvdj bie

Revolution, bie ber Eintritt beß Söeibeß in fein Leben ßrrvorgerufen hat. (3öir finben bann baß

Woriv noch in ber ®otterbdmmerung , narfjbem ©iegfrieb von Brünnßilbe 3lbfcl)ieb genommen

bat; eß begleitet ben in ficb gefefiigten Wann auf feinem guge in bie ÜBelt. 3lucb im ©leg:

fviebibpll tritt eß fo alß üBanbermotiv, bevauß auß bei* 3bßUc ber Äinbheit, nochmals in £rfcßei;

nung.)

3Bte hüben fiel) nun bie „ Führer'' in terpreten mir tiefen zwei Wotiven abgefunben? Sie

Seutung beß erften alß Wotiv beß „Utferß" 4
,
ber „Satenluft unb Sattraft" 5

,
ber 3ugenbfraft 6

mar mit jpilfe beß Serteß halb gefunben , aber fdjon hier feßen mir größere ober fleinere jnfon:

gntenzen mit bem 3lffefrinhalt. Beim zweiten Wotiv leibet tiefe 3 ll terpvetieravt v6Uig @dnff=

brud). Ser Sejrt, in bem zmei Wenfdien von Liebe fingen, gibt nur ein Wotiv beß „Liebeßbum

beß" 4
, 6, ber „Liebcßbingabe" 5

fyev, unb fogar Wovi£ SBttth 7
, von bem Ricmannß Lcrifon,

mohl nach 3Bivtf)$ eigener Zugabe, z« fagen meijs, bap er „.fweiifcßmarß erneuerte 3lffeftenlel)re

praftifch voraußgenommen" habe, rühmt bie Bezeichnung Liebeßbunbmotiv alß „tveffenb".

3l!ß Wilberungßgrunb für bie ftübrerliteraten mag gelten, bajj fte glauben modjten, 3£oU

Zogenß Wotivbenennungen, bie ihnen nun mal bie jpauptfadje zu fein fd)ienen, berußten auf 3Bag:

1 Neue geitfeßrift für Wufif (ßrßg. v. gran* Brenbel)
, Leipzig 1850, Nr. 14 ff., 1861 Nr. 9 ff.

2 Jpeinticß ^orgeß, Srifhm unb ^a[bc f eingefüfjrt von So. v. iEBolzogeit, Leipzig 1906.
3 So. v. üBolzogen, Shemarifcßer Leiifaben bureß bie Wufif zu SBagnerß Ring beß Nibelungen,

Leipzig 1876.

Serfelbe. Sultan unb 3foWe/ Sfctp^ig 1880.

Serfelbe. Sßem. Lf. b. b. W. ber ^)arjifal, Leipzig 1882.
4 31. .peinß, SBcgweifer bureß bie Wotivemvelt ufm. beß Riitgß ber Nibelungen. 3. ©iegfrieb.

Berlin 1902, 14 u. 78.

5 31. spocßßammcr, Oücßarb iJBagnerß (Ring beß Nibelungen. Jranffurt n. W. 0.3. ©.69
unb 98.

r
» 3. Burg ßo tb, Sertaußgabe beß „©iegfrieb" mit Leitmotiven. Wainz, o. 3.
7 W. 3Öirtß, 9}?urter Brhnnhilbe, Leipzig 1906, 23.
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nn« eigenen Angaben ,
Da ja ©otjegen feit 1877 von SBagner nad) ©ayreutb gejogen worDen

ivav. Demgegenüber fei feftgcfMt, tnfi ©k'ljegen jüngft mir mitteilte: „33er adern fann id)

'Ihnen fagen, Daß «Bagner nie mit mir über Die ?eitfäben gefprodjen bat, außer Daß er

t

:
m Allgemeinen Darüber fagte, es fei in ihnen Die '»in fit Dtchterifd) betrachtet". 2Bir haben alfo

tBolsogen« Deutungen nur als feine eigene «Inficht ju betrauten unD tonnen aus Tagners

äPerten vielleicht auch Die Reservatio mentalis beraushören, Die Deutungen feien eben im Seifte

Der Dichtung, Des ©erftanDeS, nicht aber aus Dem Der OTufif, Des (Gefühls, erfaßt.

QBenDen mir uns nun Der ©pejialliteratur über Die Driftanmufif ju, fo ift Die 'Ausbeute

recht gering. Die arbeiten mit „Rührer" diarafter übermiegen. Junüchft feien Die wertvolleren

genannt: <5l)0V, «iotarf, .peius, Äufferath, 'lieiijel, <pfobl, ©ogl, SBaacfi, Die fümtlid) mehr ober

weniger von 3Boljcgen beeinflußt finD. Die Üteibe ift bamit aber feineswegS erfd)6pft; mir lagen

u. a. nod) vor: ©ofmauer, (Mutenhang, OTotvauev^fWaini, ©lalben, Die aber wertlos finD. ©on

Den oben aufgeführten arbeiten erfebeint mir Die von <pfcbl olS Die hefte, aud) ©ogIS ©riefe fint

anregenD, wenn auch Durdi Den feuilletoniftifdjen Stil unD DaS liberwud'ern ghilofophifdier ab;

febweifungen unerquirflich ju lefen. läotarD ift trofe feines umfangreichen avparateS — 223 »loten;

beifpielc nur gering }it werten uuD oft von geraDeju «üblicher »iaivitüt. So nennt er Das

nüintidje 'Dlotiv (vgl. Safel I, »Ir. 13) einmal „föiotiv Des üifbcSfdtmfrjes" unb turj Darauf in

gan* unwefentlicber 'llbwanDlung „Schrein; ober Jf)itfe;Wotiv", weil es ju ©ranganens 2Borten

erflingt: „l*r (Der 'Schrein) birgt, waS £eil Dir frommt" ! (Größere Jftitflofigteit Der ©iufif gegen;

über ift fruim tenfbar.

(fine ©onbevfieüunp fann @mn*h>$ 2 Arbeit beanfpvucben, ba et* feine Unterfucbunpcn auf

eine mehr wiffenfdiaftlich fvftematifd)e ©runblage ju fieUen beftrebt ift. SeiDer ift Das Ergebnis

and) bei ihm fehr gering, an Den (Gefühlswerten geht er faft völlig vorüber, unD aud) Der mufi;

falifdje Scharfblief geht ihm an Den cntfdjeiDenDen Steden ab, wie ftd) noch ergeben wirb.

* *
*

Die nun folgenbe Unterfudjung ber Stfotwe beS Sriflanvorfpiels foll ben in fie

gelegten 2lffeftgeh«lt herausKbälen unb wirb junaditf jebes ’Jftotiv in ber ©eflalt

unb im Jufammenhang beS fBotfpielS ins Sluge faffen. Diefe gorm barf als ©tunbs

ftorf für bie weitere 2krwcnbung betraclftet werben, aber tRbptbmtf, j)armonif,

Dimamif, 2)empo, Snftruiuentation — um nur bie Jpauptfaftoren ju nennen —
fotuten entfeheibenbe Umfärbungen bewirfen.

Darum barf ficb unfere föetradftung nicht nur mit bet Sßerwenbung im 23or=

fpiet befaffett, fonbern muß ficb auch auf baS Drama felbft erffretfen unb prüfen,

wie bie ÜÖiotioe bort in bas ©anje verwoben werben. »für bann fteben bie (Jrgebniffe

auf feffem, erprobtem ©runbe. @8 genügt babei im allgemeinen, bie erften @in=

fcblage ber fabelt ju verfolgen, boeb werben in wichtigeren galten bie Olacbweifungen

aud) weiter geführt.

1 fJJtar (5 h o V ,
(Jdüuterungen ju fÖleiflerwetfen Der Donfunft. 4. ©D. ‘a.tiflan unD 3 1 0 1tc

.

OleelmnS Univ.:©ibl., Üeipjig. o. 3*

(§f)ürleä (Sotfltb, Tristan et Iseult, .^ariö 1895.

3Ubert Jpei nt, 91id)arb -IBapnerfi Iriftan iiufc Jfofbf, (§l)ör(otteiibuvp 1892.

9W. Äm ff er aef), Le Theatre de R. Wagner, Tristan et Iseult, ty«ri$ 1894.

Otto Oittftel, ftityrer bnrd) bie Oper ber (Sepemuarr, 4. Slufl. 1908.

Jerbtnanb 'p f o b L Irijlan unb Jfolbc, Orr. 71/72 ber 0d)lefmflcrfd)en Opernföl)ter, Berlin o. %
’libolf SBop i, Iriftan unb 3fotbe, Briefe an eine beutid)« ÄA^nfnffinfHCTin# ^üiicpen 1913.

£axi üBaarf, 91id>arb iBapner^ Iriftau unb 3fotbe, ^eipjtp 1904.

X'erfelbe, Iriftau unb ^folbe, £mbud) mit Leitmotiven, levtbibf. Oer. 516.

2 Äarl ®xvu\it$, Da« aSorfirifl unb ber 1. >21 ft von „Iriftau unb Jfotbe", ^aQnerjabvbud) II,

Berlin 1907.
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baS Sitieren ber in Süetracpt fommenben ©teilen tft ber 23ülowfche Äla*

oierausjug (8°) alb ber »erbreitetße gemailt worben, ©aneben werben auch bie

©eitenjahlen ber fleinen Drdictferpartitur genannt, benn bie Hinjujtehung ber

Partitur iß für baS Erfennen mancher ©teilen unerlaßlief), jumat ba ber SSülow*

fd>e Ulubjug oft mehr eine Übertragung in Älaoiertecpnif als eine mogtichß genaue

©Übergabe beb Partiturbilbeb bietet. (©an oergleicbe tjierju SBorfpiet 2a?t 75/77,

84 ober ©eite 74, ©pßem 3, ©eite 86 letzter Xaft, 173,4, 217,4 unb bte japltofen

Umänberungen in ©pnamif unb 2ifjenten.) — ;.<m folgenben bebeuten UlbFurjungen

wie SP. 30,2; p. 95 fooiel wie »ülowaubjug ©eite 30, ©pßem 2; fleine Orcf>effer=

Partitur ©eite 95; bie Hinjufügung ber entfprechenben Xejctworte macht auch bie

SSmu&ung anberer ülubgaben leiebt.

(Jin Üntftonb macht bie Pebanblung beb Xrißanoorfpielb noch befonberb reijooll.

ßb iß nämlich eine .Rette oon föariationen eines ©Ottos, unb baburch für eine pro*

päbeutifdie Hermeneutif fefjr geeignet. ©te fclmn Ärehfchmar betont, iß bie S}e r=

meneutif eine noch in Entwicflung begriffene ©tfjiplin, bie weiterer 33außeine bebarf,

foll fte ju einem wirflicben ©ebäube werben, ©olcher ©erfßoff ift am beßen bureb

dergleichen ju gewinnen, unb hierfür ift bie Pariaticn wieber befonberb günßig.

Denn hier bat man glcidiartige ©runbelemente, bie bie ju oergleichenben Unter*

fcheibungsmerbmale umfo Flarer hcroortreten laffen, ohne baß wir 3nfottgruenjen in

bem ü)iäße aubjufchatten ober ju berüeffiebtigen hotten, wie bei einem aub oerfepie*

benen ©erfen jufanunengefMlten Material.

©er ©arßellung in USariationbform iff ferner mehr alb bei einer freien Äom*

pofition ein bewußtes ©chaffen eigen — etwa fo, wie Äreßfcbmar im allgemeinen

bab ©chaffen barßellt — wir bürfen in faft jeber wenn auch fcheinbar unwefentlichen

Ulbweichung eine Ulbluff oermuten.

ßnblicb ift es noch non Pebeutung, baß wir oon ©agner felbft jwei progrnnu

inatifdie Erläuterungen feines XrißarworfpielS befißen bie alb Äontrollmaterial bienen

Fonnen. Es ift charafteriftifcb, baß ©agner in biefen feinen Erläuterungen bie ®ufif

nicht atb eigentliche programnutfi? erfcheinen läßt. 2ln ben entfeheibenben 'Stellen

nennt er lediglich bie perfcnlicben UlffeFte, baß „Sfieiniueufcblicbe", baß barjußellen

er ja auch alb Hauptaufgabe feirteß ÄunßwerFeS betrachtet, ©ir bürfen alfo bab

fBorfpiet nicht alß eigentliche Programmuftf auffaffen, bie unb Epifoben ber Siebe

oon Xrißan unb Sfolbe matt, fonbern muffen fie alb reine Xonfpracpe empftnben,

bie unb oon Siebebluß unb =leib erjählt. Ein „lang geglieberter £ug" oon Seibenfepaften

raufdH oorüber, biß ficb bie ©oge fchäumenb übcrftürjt unb alles jufammenfinft.

©ab ganje fOorfpiel ift auf ber bewußten unb fpßemattfdfen Her*

aubarbeitung jweier @egenfä§e aufgebaut:

ßeigenbe unb fallenbe Xonfolgen

©iatonif unb Ebromatif.

©ie bitben bie immer wieber heroortretenben Eirunbjuge in ber ©arßellung ber Ulffefte,

wie fie unb einmal in ben einjelnen ©otioen gefchtlbert, bann aber aud) in außer*

motioifeben ©ebilben ausgebrüeft werben.

i ®e|. 6d)riften XII, ©. 344 (346) Partner tvjeid)ner hier ausbiörflid) ba« IBorfpiet al«

„Uicbe«teb" unb bie oft fÄIfdftid) fo genannte ©dilufeijene Bf« Britten Sitte« al« „33evt(Arung".
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Die affeftltcbe Deutung btefeö gegenfa6(ict>en SWaterialß fann nur bte natura

gemäße fein. Der ©egenfots oon Steigen unb fallen ift ber jwifchen pofitw

unb negativ Sejahen unb Sememen — beo Scbcnß, ober maß f>ier baßfetbe ift, beß

Sebcnßtriebß, Der Siebe: hier ber (Erhebung, Hoffnung, greube, (Erfüllung jugewanbt,

bort bem Seib, ber (Entfagung, bem fchmerjttchen Serjicht entgegen.

Diefen ffiirfitngen veruxmbt tft bte ©egcnfdßltcbfctt oon Diatonif unb

(Ehtomatif* ©egenüber bem ©efuhl beß Dahinfließcnß, (Erretcbtbabetrß, ©emeßene

ber Diätem? brüeft bie Sf)ronmti? ein ficft Durclmttgcn, ein ©ehunhenfetn, etwaß 31 er«

*>ofeß, Setbcnbeß, Dmälerifcheß auß, jumal in bem langfamen Beitmaß beß Sorfpielß.

So finben mir in biefen beiben Elementen baß gegebene Material, baß in Denen

oußjubrücfcn, maß iBagner (ich alß Sorwurf für baß bö orfpiel ju Driftan unb 3folbc

gewählt bat, „Reffen unb £agen, Älngen unb 2Bunfchen, ^Borniert unb dualen" ber

Siebe „trn lang geglichenen ^uge" cm unß twruberjiehen >u (affen.

Setbinfccn fteh nun bie ©egenfäge DiotonifsSbromatif unb 2Iuf? unb SIbwärtßs

bemegung beß SReloe/ fo wirb ber ©egetifag Diatonif-Sbromatif metft ber ftarfere

fein. Daß Steigen unb Jaden i)T baß felbfteerffdnbltcbere, mir fonnett unß nicht

eine bauernb nur fletgenbe ober nur fallenbe 3)?elebie eerjteüen, mol)! bagegen eine

rein Diatonifcfye. äBir werben alfo bet folcben hoppelten ©egen Überredungen ben

©egenfaß chromatifcftsbiatoiufch alß ben mavfantcrcn bem een jletgenb^fadenb übers

orbnen muffen.

31ach btefen ©efichtßpunften Pennen mir nun eine (Einteilung beß Sorfpieleß wte

folgt vornehmen (ber 2lufta¥t iji alß DaPt 1 gejohlt):

(Einleitung Daft 1—16*

(EbroniatiF. ©egenfoß jwifchen jleigenber unb fadenber Dcnbenj; erftere bleibt überlegen.

Jpaupfteil Daft 17-84.

I. Die Diatonif bricht bureb unb behalt baß Übergewicht; s2Iußbreitung beß baupt«

fachlichen SJtotwmaterialß. Daft 17—43,3.

1. Daft 17—24,3 biatonifebe STOotwe.

2. Da ft 24,4—36,3 (SbromatiP tritt in ben Unterftimmcn binju

a) in ebromatifeben SJtotioen Daft 24,4—32

b) alß Stemcbromatif Daft 33— 37,3*

3. DaPt 37,4 - 43,3 erneute DiatetiiP.

II. Steigerung ber ©egenfaße unb Umfchwung. Daft 43,4—74,3.

1, Daft 43,4—64,3 iBicbcrbohmg unb älußbau ber Detle 1, 2 unb I, 1 mit @r=

Weiterung unb Serinehrung ber üteinchromattf«

2* Daft 64— 74 3 ©ipfel ber Diafontf in SPfotto 15/16, baß aber mehr unb

mehr ber (Shrbmatif oerfadt.

III. DaPt 74,4—84 Durchführung im etgentlichften Sinne: (Einführungen oon Steins

ebromatif, biatontfehen unb ebromatifeben üJfotwett.

Schluß Daft 84-112.

Stach ©egenüberfleUung ebromatifeber unb biatouifcher Siottoc behauptet bie Shro«

matt? baß gelb*

5Iuß bem »erhör ©efagten über ben gegenfaßltcben affeftfichen (Eharafter ber

beiben gegenübergerellten (Elemente ergibt [ich, baß biefe (Einteilung, wie wir auch
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beftätigt finden werben, ft cf) mit ber getfixgen Di?pofitton beefen muß, indem die

einzelnen Steile in fich mehr ober weniger gefcploffene äljfeftgruppen bilden, 2lffefts

weiten darflellen, bie fiel? aneinander reiben, immer auf? 9teue un? da? Stetgen unb

Sinfen ber ?eibenfchaft jetgen. Die einzelnen s^f)afen beben fiel) deutlich von einander

ab. hierbei fpieten 'S? otix> 4 unb feine nachfleu Berwaubtetj 9, 14, 20 eine besondere

Stelle, unb jwar flehen fie mehr al? Pfeiler jroifchen ben teilen, nie baß fie be*

flimmt dem abflingenben ober dem anhebenden Slbfcpnitt jujuweifett waren* 3n ber

oben gewählten Slbgrenjung fiitb fie immer dem beginnenden jugeteilt worben*

So tonnen wir nun jur näheren Betrachtung de? il'erfee fepreiten. üBir folgen

ber gewählten Di?pofition unter formaler 2lnalpfe ber einzelnen Sttotive unb am
fchließcnder «ffeftlicher Deutung, mit jufammenfaffender Äritif unb Einführung ber

SWotivc in da? Drama felbfl*

Einleitung

Saft 1—16

Die charaftcriflifchen SDferfmalc de? ättotiv? 1 (vgl. Safcl I) find die auftoärW*

fleigenbe Heine Sejt unb jwei fich anfchließertdc abfteigenbe Jpalbtone, da? ganje

creöcenbo, in den uuaufgelofl bleibenden Septaffotb der jweiten 'ättoüftufe mündend;

in bmolt beginnend wendet e? fich fcheitibar nach biemoll 1
* — Die Serie ifl nicht

an bas üJfotiv gebunden; fepon in Saft 11, 13, 26, 28, 46, 48, 73,74, 84/85 er-

fcheint e? ohne fie, um fie in Saft 81, 82, 86, 89, 101, 104 wieder anjunehmen.

äßir fonneu die Se,rte vielmehr al? felbflänbige? ©lieb betrachten, fie wirb auch in

andern SJtotiven (f* unten) oerwandt. 3n ihren 2lu?maßen ifl fie veränderlich/ bei

Sföotiv 1 erfcheint fie auch als große Sert, u* a* Saft 5, 9, 102, enharmonifch

verwechfelt al? verminderte Scpt Saft 104. Untere äflotive bringen fie al? Sert

und Scpt, aber auch verfleinert bi? jur Serj und £Uiart, Saft 30, 50, 52 ff.

gür SKotiv 1 haben wir ale reine gorm alfo die ohne Sert anjunehmen (la).

9Jfotiv 2 entfpringt au? einem dem oben genannten Septafforde gleichen Slfferb,

der auch mit ihm juglctch einfegt, aber nicht gleich biefem im vierten Siebtel unauf*

geloft erlifcpt, fondent den vollen Saft durchgehalten in ben Domiiiantfeptafford von

21 fich aufloft (vgl. da? ^artilurbild Seite 276). — Da? $ÜMo? de? ättotiv? befleht

au? drei chromat ifchen Sufwärtefcbritten; wir feben \)in eine offenbare Umfehrung

der ahwärt? gerichteten 6l)romatif von 9Jlotiv 1, erweitert um einen Jjalbfchritt:

SDlottv 1

SDiotio 2

1 Dicfc harmentfd)e Deutung bat eine ifolierte Betrachtung beb sDictw? 1 jur Borau?fe?ung,

lo?gcl6ft von 9)?otiv 2, mir dem e? burd) ben erfreu ülfforb verfeppelt i|l. Da); eine t’cldje Selb:

franbigfeir vorhanden iff, wirb weiter unten noch bargelegr. Durd) 3wammenfd)weif;ung mit SMoriv 2

ju einem Rumpler beutet fid> bann da? dm oll nad> nmoH um, deffen Unterdominante e? ja ifl, bod)

mu|; ber Sert) d)ritt a— f' al? Einfang eine? lonftficf? vom Df)r junfid)|t al? reine? bntefl empfunden

werben. Daf; ebenfo ber ’llfforb — ifcliert unb ohne iliärtfidn auf bie durch jSujamnmiflingen mit

dem äußerlich gleichen erfleu 2(fForb be? “JHctiv? 2 fcheinbar erfolgende 2lufl6ftmg — al? Septafford

ber ^weiten 'jjfoUftufe »ungefaßt werben fann, belegt da? gleichfalls fpäter angeführte Beifpiel au?

Jpugo ßBolf.
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Sic ©efamtjeitwerte finb gleich geblieben, bie männtieße Enbung non 1 ift ober bei

2 jur »»eiblicßen geworben. Jj>at bies auch, »nie >»ir noeß felgen »»erben, »»ie bie

gan.je Umgestaltung, eine innere, eiffePttiche Söegrunbung, fo muß boeß erroäßnt

werben, baß mit .öinjujießung ber ©epte ju 1 unfer Vioti» 2 als beffett Umfeßrung

formal noeb beutlicßer »»irb, Vergleichen »»ir nun ben 3t(n>tb«nuö, fo ergibt fiel)

SDtoti» 1: -

Vloti» 2: ^ ^ ^

Ser bpnamifeße ©egenfag, »»ie erficbtlicl), »ollenbet aueß nach biefer ©eite bie Ums

feßrung.

Vfoti» 1 unb2 unb bie felbftänbtge ©epte bilben bas gefamte 5Roti»s

material bee VorfptelS. Sitte anbern 9)Joti»e laffen fieß barauS ableiten.

3luf ber beiliegenben Safel I finb baßer bie Vtotioe entfprecßenb gruppiert. Sie

feßon oben (©eite 266) erwäßnten ebromatifeben arabeßfenartigen ©ebilbe finb auf

Safel II jufammengeftellt; auch fie finb legten EnbeS gletfcb »oin gleifcß ber 9)toti»e

1 unb 2.

23eibe SUotine werben beim britten Erflingen um einen äpalbtonfcßritt im ©inne

ißrer Jpauptricßtung erweitert, alfo SDtott» 1 um einen fallenben, üDloti» 2 um einen

fietgenben ($5?ott» 3).

2Bir fotnmen nun jur Seutung beö Slff ef tgeßalteS. Sie auffcblagenbe ©ept

bes SEKotioS 1 ift ein oft jur Sßiebergabe beS ©eßnfucßtaffeftes »ermonbteS Mittel.

SaS langgejogette Ereßcenbo auf f' jeigt baS 2Im»acßfen bes Sranges; bocl) nicht

ber Erfüllung geßt eS entgegen, fonbern es finft ^inab, in Siefignation »erftumtnt

es, »erftrieft tn ben unaufgeloffen, unerloften bumpfen Slfforb, ber es »eilig ums

fehltest unb erftieft. — geßlt bem Vtoti» bie feßnfücßtige ©epte, fo bleibt für ben 9teft

(9)?oti»la) nur ber Slffeft bes Entfagens, ber Slbfeßr »on» Seben übrig.

üluS biefem ©eßmeri (Slfforb) ringt ficb ßoffenb (fteigenbe Eßrontatif) ein jorteS

©ebilbe (1. Dboe), baS ficb aus ber erbrüefenben Umarmung beS SlfforbeS loßjus

lofen »ermag (Sluflofung) unb noch in fanftem Vergingen (»»eibficber ©eßluß) fiel)

»»eiter emporranft ßitt jum Seben. ©o oerforpert baS 59t oti» 2 unenblicß fenfibet

ben Siebestrieb, baS 23egeßren, bie Vejaßung bes Sehens, im ©egenfag ju ber in ber

Slbfeßr »om Seben entenben Verneinung beS 59?oti»S 1.

S3etracßten wir fo bie aus ben betben Vfotioen befteßenbe bureß eine lange ^aufe

ifolierte ©ruppe, fo ßaben wir feftjußalten, baß ber SluSflang in ^uoerfießt war;

ber erfte ©cßritt beS „anfcßinellenben Verlangens" aus SBagnerS Erflärung ift getan.

Unb tiefe Entwicflung feßreitet fort. Sic äSteberßolung ber 59toti»e bringt bie

fteigernbe ßoßere Sonlage unb »or allem bie Umfärbung ber kleinen ©eple naeß Sur,

in bie große ©epte. Sie trennenbe ^Paufe wirb »erfürjt, unb bie Erweiterung ber

3)toti»e bet ber jmetten ÜBteberßolung ift ein neuer ©cßritt empor: fie »erjögert bei

1 bte Äataftropße im — aufgeßellten — Slfforb unb tnilbert jugleicß ben ßerben Slffeft

I |

M
|

fi

bureß SluSgletcß beS feßarfen 3tßt)tßmu6 (^uwacßs »on 1/2 Saft): 4 '‘4-_m

in'J. I J' J I wäßrenb fie für Vtott» 2 eine Verflüffigung, Vefcßwingung

bebeutet (fein ^uwacßS jum ©efamtjeit»»ert): SItoti» 3. — Sas Söicßtigfte ift aber,

baß gleicßjeitig mit ÜJtoti» 3 baß 59?oti» la in Engfüßrung erfeßeint
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Unb jwar ift es in bet Dynamit in bie S5abn »on 2 gezwungen unb wirb »om
gagott »orgetragen, bas bisher nur in Segleitafforben ju üftoti» 2 »erwenbet worben
war. @o ift es feines felbftanbigen (ibarafters faf! »öltig enttleibet, bie gntfagung
ift »om SiebeSbegebren unterjocht, ber 'lob oerfcblungeit in ben Sieg. — Sine ger;

mate befiegelt bieS Ergebnis.

©aft bie gngfubrung tatfäcblicb eine Unterwerfung beS negatioen Slffefts bes

beutet, beweift aud) bie gortfegung: Ss erflingt nun nicht — etwa nadf »orbertger

Analogie — wieber 3ftoti» 1 felbftanbig, fonbcrn bieS bat für lange feine gigenrolle

auSgefptelt; oielmebr wirb, in bie obere £>fta»e »erfeßt, bie Sngfübrung ber 3/afte

11/12 wieberbolt unb gefteigert, -< gegen bas le§te 9»a( 91acb einer

jweiten — noch erwartungSoollerert — germate 1 wirb bas leßtc Diminuenbos(ä)licb

burd? bie Dfta»e »erboppelt, in ein Srescenbo umgewanbelt (Daft 15) unb bann,

auch |einer|eits in bie Dberofta»e »erlegt, wieberbolt. — iötr feben alfo ein unauf=

baltfantes, jielbewuftt unb überaus Eunftooll geftalteteS ’BotwartSs unb ÜlufwärtSs

fcbreiten, eine wachfenbe 3»n>erfid;)t, wenn auch noch im cbromatifcben 23anne beS

unerfüllten Stingens.

Die JlBieberbolungen mit iBerfelpung in bie Cftaoe muten wie grage unb Ülntwort

(3/a ft 11 14) unb wie »erlangenbeS 'Urmebrctten (3/aft 16/17) in leeres iJhcbtS an.

'Übnticbe ©ruppen finben ficb 3/aft 37/43; bort wie Ifter folgen barauf jwei 3/afte

größter Seibenfcbaft mit ÜÜielobiefübrung in frdftigftcn Dfta»en, bie wie eine enblicbe

/Bereinigung anmuten. Jpier bat äBagner ohne Zweifel bie ©egenüberftellung oon

Üffrann unb 2Betb oorgefcbwebt (»gl. ben 23rief »om 19. 12. 1859 an ÜElfatbilbe ÜBefens

bonf). 3/roebem gleitet ilßagners fUJuftf aud) in biefen (Jpifoben nicht tn malenbe

9)rogrammuftf, fonbern er weift ficb auf rein mufifaltfcbe Büttel ju befcbränfen. —
SSeoor wir fortfabren, ift junacbft noch einiges über bie bisher »orliegenben

gorfdtungsergebniffe ju fageit. Sunddg't ift formal SDfott» 1 allgemein unrichtig

aufgefnftt, nämlich bis in baS b' beS oierten 3/afteS »erlängert worben. Dies ift

offenbar eine golge ber Sknutjung bes ÄlasterauSjuges ftatt ber Partitur, benn ein
*

2Mtcf in biefe (»gl. Seite 276) jeigt bie wirtlichen föerhdltniffe jwetfelSfrei: fÜJotio 1

ertönt mit ben ihm für ben iUfforb jugcteilten brei 83egleitinftrumenten (Oboe unb

äwet .Klarinetten) nur bis jum oierten Siebtel beS brüten Daftcs, SDioti» 2 unb beffen

ebenfalls aus brei Snftrunienten (Sngl. Sporn unb jwei gagotte) beftebenbe SSegleits

gruppe reichen einen 3/aft weiter. Das b' (beS ®ngl. Sporns) bat mit unfertn Sellos

moti» nichts mehr ju tun. äöo einmal 591oti» 1 fchetnbat um einen folgen

chroniatifchen Schritt mit weiblichem Sdjluft erweitert wtrb, banbeit eS ficb lebigticb

um ein Auslaufen in bie güllftimme aus 3nftrumentalfparfamfeit ober fonftigen

1 S$Rir fcf)einr, baji bie)e Jennaten beim Vortrag gegen bie bi$fyerigen Raufen burej) längere
X’auer fontraftieten, eine atemyertyöUenbe Steigerung tyeu'omifen foÖten,
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tecbnifcben ©rünbcn, fo in Soft 103/4 imb 106 7 beS ©orfpielS, >t>o bie hoppelte

Dreiteilung ber ©egleitinftrumente aufgegeben ift. Die falfche ffRotioumgrenjung

fiubet fiel) »ermunberlichermetfe in ber gefamten Literatur, auch bei Ütbter, ©runsft)

unb Prüfer.

©ci ber Sfotiobeutung bat man febanti oielfach ©iotb 1 unb 2 als etn ffRotio

aufgefaßt unb es als „DebnfucbtSmotio" bezeichnet, Deiinfucht als gnbergcbniS

ift m'bt richtig, bacb haben wir bannt feine 2lnaltffe, fsilbern eine Dnntbefe, eine

Dumme aus ben bret eummanben Dcrte, €»?otit> la unb 2. Da biefe ©ummanben

aber auch etnjeln auftreten, fo muffen mir bie .Komponenten bes ©ebnfuchtsgefübls

flar erfennen. Das ift bislang aber nur ungenau gefchchen. äßoljogcit bat bas

gjiotio 1 „Seibenemotio" genannt unb geglaubt, es vielleicht mehr auf Üriffatt,

bafür SRotio 2 mehr auf Sfolbe belieben ju [ollen. Die [pater, bei ©efpreebung

bes ÜttotioS 2 folgen ben Belege jetgen, baß bieS untunlich iff, auch hat 2Boljogen,

mie er mir mitteilt, bie© ©erteilen ber fUiotioe an bie oerfebiebenen ©erfonen in*

jmifchen aufgegeben. Deine, .Kufferath, Geißel u. a. haben aber teils noch wcfent*

lieh entfehiebener biefe unmögliche ^Rollenverteilung sorgenommen. 21m Dreffenbftcn

ift baS SERottv noch von ©fohl (Seite 51) gefennjeiehnet als „entfagenbe ©elmfucht"

im ©egenfaß ju ber „hoffeuben ©ehnfucht" beS üRotivS 2, mobei aber auch ihm

mie ben onbern bie ©ermenbung ohne ©e;tt entgeht. Unb um biefe megbleibt, fallt

auch bas Sliomcnt ber ©elmfucht fort.

SReijooll tft es ju [eben, mie äjugo ißolf baS SRotio 1 in [ein erffes ©ibrifelieb

„Der ©enefene an bie Hoffnung" übernimmt, inbent er es jmar umbilbet, aber

troßbem [einen tRejitatmcbarafter, ben männlichen Schluß, ben bumpf unerloften

2lfforb, enblich auch bie [eguenjartige UBieberholuug betbehält:

Die fo gefchilberte fchmerjltche iRefignation ber Stimmung beS „tätlich grauenbeit

©iorgenS" atmet bemuf;t Driftangeift, biefe Stelle fann als ,3eugnis für ©öolfs 2luf=

faffung bes iriflanmotioS, formal unb affcftlich, angeführt merbeit. Sin Bufall ift

hier mofff ausgefchloffen, bentx noch in hemfelbcn Sieb oerarbeitet ÜBolf ein jmeites

Xriftanmotio: $u ben ©orten „2lch nur einmal ohne ©chmetjen" ertönt ein JRotiv

beS ©orfpiels jum britten Qlufjug. 2luch äRSrifelteb fRr. 31 „2Bo finb ich iRuh“

fpricht für bas ©emollte [sicher 3'tate bes SBagnerfchmürmerS 2Botf: hier treffen mir

Daft 12, menn ber Urlöfer am Ärcuj ermahnt mirb, unb öfters, oier bureb =- brrvor;

gehobene auffteigenbe Sichtei, bie bem einleitenben SRotto beS ^arfifaloorfpietS ent;

nommen [inb, (außerbem ftarfe Xannhäuferanflänge)

K

1 gür biefen j3ug ber iHJolffdjen ledjnif, gelegentlich frembe ©ebanfen als ©timnningSunter;

grunb su übernehmen, ift bas 'Dlörifelicb ')Jr. 23 „2Iuf ein altes ©ilb“ ein weiterer SBeleg. — P.

gitrelis ©&|er weift („fatjifal unb Liturgie", ©eiiebitt. 3)ionatS|d>tift I, 232, ©euron 1919) barmff
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2Bar baß (Erfcnnen bcß ©chluffcß von SDfotio 1 in bis' unb bein unaufgeloflen

'Ccptafforb, baß auf ben erjlcn Blut alß Älemigfat erfchcinen mag, fcbon ootn

©tanbpunft ber affefrlicbcn Deutung oon außfchlaggebenbem ©ewicht, fo mürbe baß

©ernennen fceß richtigen älußntaßeß für bie bisherigen Slußtcger ber Dauptgrunb, baß

|ie bae SRotb la (a(fo 1 ohne bte einlcitenbe ©erte) überfaben, obwohl cß allein im
Bor|piel neunmal (f. oben) anjutreffen ift, beim eß paßte nun weber in älnfang

nod) Snbe ju ihrem ©runbmotiv 1. Die Sftolle bee SDfotioo hi ift aber mit bei«

Borjpiel burchauß nicht erfebigt; mir finbeu cß im Verlaufe ber ganjen Jjanblung

noch oft unb bebeutfam oerwenbet, boeb wirb baoon erfi* weiter unten, bet Befpredmng
oon ’JJJotio 2, eingebenber ju reben fein* (Ermähnt fei hier, baß ©runßft) baß Btoiio

jmar bunfel geahnt hat unb ©. 221 febretbt: „3ebe golge abmdrtßfchreitenber jpalb*

tone, ohne bic Fcnnjeidmenfce ©erte, für Daß ÜÄotw in Ülnfprucb ju nehmen, mürbe

entfehieben zu weit gehen", hoch fehlen in feinen Belegen, für bie er allgemein ®oll*

flanbigfett bcanfprucht, bic weiften unb wichtigsten Belegflellen,

•Bon folcheit feien I>ier nur jmei genannt, bie übrigen folgen bei EDfotw 2:

B 71, 1—3; 'P 246/7 „So guter (Stoben holten Dant . . 2' zweimal 2. BL, Dreimal Br.

B 73, 5; ^ 256/7 „Xraum ber Slbnung! £n>'ger Trauer einiger Xvoft"

Zweimal Bc., baß eine zwei Hatte vorher von ÄL begonnene ^brafe aufgmfr, bie

mit ber auffchlagenbcn Cuinte nod) fccutlid» an bie Sorte bes Oli otius 1 erinnert.

Daß voUfianbigc ®lotiv 1 finbet fiel) im 1. Slufjug u. o.

:

B 14/3—4; D 45 „Jpehr unb heil, tül)n unb feig",

B 55, 1 : 180 „Jür bodgies iteib" in Der Berßmelobie,

B 74, 2— 3 ; ^ 259 „Berrarer, idi trtnf fie btr"

Zweimal, juerjt .pr. unb BfL, bann mit Ob. ; außerdem in Der Beißmelobie.

B 51, 1 ; »f 173 „3« bie golb’ne Sdjale gieß ihn auß", Jagotr.

äln allen Diefcn Stellen tomint bte entfagenbe ©vunDßiiiunung jum tUußbrutf.

Biotiv 2 mirb meiji alß 3)iotw beo „Sicbeßzauberß", beß „Siebeßtranfß", alß

„3aubermoüo" aufgefaßt, wolil weil eß juerft ju Sfolbene äßorten 25. 9, 2; ^27
ff
S> jahnie Äuujt ber Zauberin", im Drdjejler erflingt* Daß bannt für eine folche

Slußlegmtg gar nickte bewiefen ift, fann nacl.) ben Darlegungen im erften ilbfehnttt.

für unß nicl;t zweifelhaft fein. Sß ift vielmehr baß Stebeßbegeh'ren, baß nach Dem
bumpfen Brüten Jfolbenß nun heroorbricht, unb beffen befonbereß Ungcjlüm bureb

baß erregte ^eitmafj unb baß miebcrholte (Ereßcenbo immer wteber anfdjwillt, baß

^tebeßbegehren, welche* auch, nachdem bie Balfamtrdnfe — hier ftnb übrigenß hoch

wohl äßunbs unb nicht StebeßtranPc gemeint — lang fl oergeffen ftnb, noch hte innere

Xriebfeber ju 3folbcnß Bcfchmbrung ber äßtnbe ift; hierbei nimmt baß oorwdrtßs

gepeitfd?te SKotio immer erregtere gönnen an. — Silber auch an zahlreichen anbent

©teilen ifl eine Beziehung auf giebc*tran! unb $aub ?r ganz unmöglich, fo in unb
nacl; Äurwenalß Üieb, wo ee unß in 3folbenß iperz fehen laßt (B* 21,5; 68. —
B, 22,2; % 69. — B« 23,2-3; %\ 72/3).

©o oerfchieben aber auch baß SDIotto 2 tu Den einzelnen fallen gejeid;net unb
gefärbt ift, fo laßt eß bocl) nie ben ©rmtbjug beß Üiebeebegehrenß oerfennen, nur

oariiert cß biefen Slffeft oom „jarten älnfchwellen" biß jum „elenientarfien älußbruch":

hin, baß 2Bolf h^i Den Anfang be6 ^lirdpeitlicbeß „X)a 3efuS cEbvift am Äreuje ftunb" al^ Be-
gleitungfintctio vemenbft. Diefe Jeflftefliuig frü(5 r bic Annahme, baß itt unferm Ja fl OBotf aud)
bie Xriframnoriue bewußt übernommen hat*
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©cm fann meber bte abftrafte »ejeichnung „«iebeßtranf* ober «iebeß$aubermotm"

nod> bte Ehorafterifierung burch baß mehr paflioe ©efübl ber „®elw)ucbt" gerecht

werben, ©er lern beß iÖtotmß ift oiclmebr baß h&<hft aftioe ©efübl beö «iebcßbe*

gebrene, beß ©rtebeß, burch alle Hemmungen bin jum «eben, jut Erfüllung ju gelangen.

'2lucb bie Schiebung auf Sfolbe allein ift nicht angängig, ©riftanß '©erhalten

ijl crften 21he im ©egenfag }u ber noch in ftürmifchen «tebeß* unb bann Stäche*

gebanfen befangenen 3folbe »ormtegenb paffm, bem Begehren abgefeimt, beßbalb tritt

es hier nicht jur Äennjeicbnung feiner ^eelenftintmung J^eroor. 'über tm britten

llufjuge finben wir — ganj abgeieben oon ber in bunfelfte färben ber Üual getauchten

Steubitbung, mit ber fein ©orfpiel anbebt — baß Üftoti» in ber gönn beß erjten

ülufjugeß/ wenn auch im lempo gebämpft, mehrfach fetjr außgeprägt für ©riftan

oermanbt, fo 25. 192,5 f.; % 754 „2Bie febmanb mir feine «tthnung ufm.". ©aß

SKotio „treibt", eß „jagt" ihn. Sluch 25. 198,1-2; %\ 777 „ffiann löfebeft bu bte

^üttbe", bringt eß mehrfach-

>löir muffen alfo feftbaltcn, baß mir in Sflotm 1 unb 2 ober noch außgefprodtener

in ÜJloti» 1a unb 2 nicht ben ©egenfaB ©riftan/Sfolbe, fonbern ben ajfehlichen

©egenfaB (Sn tfagen / Begehren ober 2lbfel;r oom «eben
/
©rang hin }um

«eben ju erfennen hoben, ©iefe beiben ©egenpole finb bte geheimen £rteb*

fräfte ber ganjen Jipanblung, fie finb bie „©efühlßmomente", bie nicht immer

offen an ber ©berfläcbe ftch }tigen, fonbern im Snnern leben unb »eben, beren 2ln*

mefenhett funbjutun bähet, ÜJagnerß theoretifchen ©runbfäßen gemäß, Aufgabe ber

SJtufif ift.
.

_
Unb bringen mir tiefer in bie SOtufif ein, fo finben mir, baß in ber ©at iuagner

an jahlreichen Stellen biefe beiben treibenben Jfrafte anbeutet unb jmar fehr oft

beibe jufammen, mie fie eben beibe baß gemetnfame treibenbe Moment

bilben. Sticht immer erfcheinen bie SJtotioe fo eng oerbunben mie in ben Einführungen

ber ©orfpieltafte 12/15, fonbern mit Vorliebe in loferem Stacheinanber, baß aber

boch bie iöejiehungen ju etnanber unoerfennbar beleuchtet, betonberß ©totio 1 unb la

treten faum auf, ohne baß für,} }uoor ober hetnach fein affeftlicher ©egenfaB, 2Jto=

tio 2, erfchiene, baß bißmeilen auch burch anbere auß üftotto 2 ftammenbe ÜJiotme

pofitioer Ülffeftrichtung »ertreten mirb.

©ieß hochbebeutenbe ©effaltungßmoment, baß ©eg encinanberfließen*

laffen ber gegenfäßlicben 2lffeftftrömungen, mirb im ©orfpiel fchon auß*

giebig »ermenbet, mie ftch noch ergeben mirb. 3eßt )oll junächft in einigen ijaupt*

}ügen gejeigt metben, mie eß tut Drama felbft in bie Erfcbeinung tritt, ©a bteß

überauß feinnerotge pft;chologifch=brantatifcl)e Ferment bißher gan} unbeachtet geblieben

ift, muffen hi« bie 25ctfpiele, befonberß für ben erften 2luf}ug, }ühlreicl)er außfatlen,

einmal um an ©emetefraft ju geminnen, bann aber um überhaupt ein anfcbauticbeß

25tlb ber ©ermenbung ju geben; eß finben ficb allein tm 1. 2lft mehr alß 30 23eleg*

ftellen, meift mit mehrfacher ©ermenbuttg ber beiben fOtotioe. Sltotio 2 ift feineß

größeren 'üußmaßeß megen unb ba eß meift in ber Dberftimme liegt, leicht }u ec*

fennen unb mohl auch meift erfannt morben, ©totm 1 aber unb befonberß $totm la

führen oft ein recht »erborgeneß ©afein unb fönnten bißmetlen fogar Beitritten merben,

menn nicht eben bie übrigen ohrenfälligeren Belege oorb«nben mären, bie jeigen, baß

auch bie erfteren motmifeßen Eharafter tragen muffen, benn eß liegt auf ber Jjanb,
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&a£ äBagner, wenn ev einmal ein folch chromattfche* Motto wie la ftc^ ale JBerE-

ftoff gewählt fyat, nicht jwifebenbureb unb tn 9tacbbarfcbaft be* ©egenmotto* ein

gleiches ©ebtlbe ebne mottoifebe SBebeutüng oerwenbet. 3u&em bietü auch bet Kbptb-

muß - ^ - ein recht ausgeprägte* (SbaraftertfHfuni, ba* ber SBillfur ober oager fiotit*

btnierlujl oorbaut. Dicfer Stbptbmu* behalt mit Vorliebe bie fdjarfe 2l!$entuterung

be* ©tammottoö bet:
I

I h i

»'• ober
j h I I

, . ,

ä ' & \ nimmt aber }xov

febenbureb auch gönnen wie J. J.
' J. , J J ^ I an unb jerlegt felbfi bie

unbetonte Mittelnote in jwet ebromatifebe ©ebrttte i J J- ^ unb ähnlich*

2111c btefe gormen finben ficb in ben fotgenben SBetfpicten oor.

1. Slufjug.

93 11, 5; 39 „Webt eine 2räne weinteft bu", zweimalige gngfütmmg; la ift fykt noch wenig

nußgeprägt, 95 13, 1—2; 41/2 unb 93 23, 3— 4; <p 72/73 tritt eß flarer her*

bür, befonberß in ben 23läfern q) 73. 23emerfenßroert ift aud), bap auf bie erftc

©teile fofort eine mehrfache SitgfAhrung non Motto 5 mit feiner Umfehrung (95 12,

1—3; 39/40
, r
93on ber Jpetmat febeibenb") folgt, alfo baßfelbe <prinzip.

93 14, 3—4; 45/46 „Mir ertoren, mir oerloren

93 16, 1—4; <p 50— 52 „2Beil eine 93raut ev alß Seiche", Motto 2 in ber ©tngfttmme, Motto

la in ben 1* 951*, zwei 2afte fpäter Motto 2 in ber Oboe; „bap il)r ©lief ihn nur

nicht erreiche", Motto 2 unb 5 in ber ©tngfttmme, la im Jp< ; „6, er roeip wohl,

warum", la tn ©ingftimme unb ©tr.

95 43, 4— 5; 141 „Äettnft bu ber Mutter Mnfte nid)t . * Motto 1 in ber ©ingftimme,

2 im Dreh*; beßgl. in ber sparaflelftette 93 54, 2—3; 179 ju ben gleichen Porten.

95 45, 3— 46, 3; 147/9 „£en hehrften Sranf, td) halt ihn" ufw* 3unäd)ft bie Sngf&hmng
la mit 10 (ugl. 93orfpiel 2aft 26ff,); bann Motto 11 viermal mit la (23r. unb

931.) ; unb einmal mit 2 fontrapunftiert; baßfelbe 93evfahren mit Motto 11 ftn-

bet ficb

95 52, 2—5; ty 170/2 „2Bofnn fott ich Mt folgen ? Jporteft bu nid)t . . fofort an Motto 2

(„Unb welchen 2ranE") anfcbliefjenb Motto 1 (Jag.) unb la (£* unb (£. £.).
s93 54, 5—55, 4; 9) 180/3 „gär tieffteß 2£eh", 1 unb 2 in ben ©ingftimmen, auperbem mehr:

fad) im Örcbefter la unb jum ©d)lu§ 2 (1. 931.).

93 66, 3— 6; *p 232/4 Drcbefterjrotfchenfptel nach „Win lajj unß ©Ahne trinfen", ßontrapunfte

ju Motto 11 wie oben befdjrteben, auperbem irt Saft 5—6 non „Mäpig" la in

ben Seüu

iB 71, 1—3; 9> 246/7 „€bgemal)l ju fein" ufw., 9)totit> 2 erllingt auf „g&gemabl" in ber ©ing:

ftimme, bann Äontrapunfte ron la unb 2 gegen 11 wie oben

95 75, 1—2; 262 ©tummeß ©ptel nach Xrtnfen. Motiu 1 a oom ganjen Drchejter, bann

nod)malß non €. Jp. unb gag., baju Motto 2 in 93tt.

93 77, 4—6; 274/5 „£>u mir verloren . , beibe viermal in gngfährung.

9lm funftoottjien tft bie 95erwenbung in ben 39 lebten halten beß 1. Slufjugeß (f. bie 2a:
bette auf ber näd)ften ©eite).

3ut Srgän^ung feien auß bem erften 9lft enbltch noch ^to fpäter an anberer ©teile genanm
ten Sngfübtungen uon 1 unb la mit anbeten pofüto:affettlid)en Mottoen l^rangejogen.

95 74, 2; 259 „Mein bie Jpälfte", Motto 1 mit 5, baß ben eingangßattorb »on Motto 2

aufweift,

93 75, 5; <p 265 „©eligfte Jrau", Motto 1 breimal mit 13,

Seitfdmft für wft fu> iflVti fcf>af

r
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«8 79, 3—80, 1 „3folbe! ©Seltentronnen, bu mir gewonnen , . t>ier Worin la mit 23er«

fiirfung Curd) 1 gegen Worin 10,

^aft
1

la
s3)iouv 2

29-28
*

Oboen, 3 , 4, Jporn, 1, Violinen

26—23 (Sngl. £ovn, 1. Jporn

Oboen, Ätavinemn (fraglich)23-22
14—12 D&oen, 3., 4, Jporn, 1* Ja^ott

(auct) von ©runäfy ernannt)

gl&ren, 1. Eftelinen, 93ratfdjen11

11—10 Älavinetten, Jpotn, 1» Jporn

5—4 3t trompete fl. &l&te, 1* Oboe, 1* Klarinette, Snfll. £orn, bann

noel
)
lt 2» Jpovn 1)aju

2. 2tuf}ug,

© 100, 5; qj 370 „Webt ibreS Zauber« Wad>t?" ©or bem Worin 2 erbringt in Ob. nnb Jag.

la, baS furj vorher bei „trog! (Sefjordt id) ,
.

}ufammen mit Worin 11 nuftrat.

© HO, 5; q) 149 „3 ft es fein Sraum". la non Sriftan, 2 vom ßrdjefter gebracht,

93 160, 4—152, 5; q> 606 - 613 Die beiben Strophen „So ftarben (uftrben) mir , , Eie

erfie läuft in Worin la aus: „leben" (1?.), bie }weite jeigt (nier nnb }>nei Safte

nor ©rai güneS i£infa)s) Worin 2. Wan bead)te ben idfjent; in ber qiurtitur haben

nur 231. ui.b 23r. 3
/4

-, alles übrige 6
/8 - Saft. Eas jmeite Wal fdjält fidt Worin 2

au« ber qjbrafe „23urg im ©ufen fia> uns Die Sonne" heraus. Worin la macht

fid) in beiben Strepben aud> fonft mehrfach bemertbar (ngl. auch bie fanonifeben

(Sinfäije non Jagott, Sporn, Älaiinette, Oboe nor ©eginn ber erften Strophe: ade

3nftrumente laufen in Worin 1 a aus, bie Oboe als lebte in hoppelten Zeitwerten).

© 178, 1; q) 706 EaS Drd)efier;|wifd'enfpiet nor „©errärer! epa, }ur 9lad)e" }uerft Worin 2,

bann als Äontrapunft }u mehreren pofttinen Wotinen Worin 1 (Äl., barauf <£. £.).

3. Slufjug.

© 192, 5—193, 2, q>. 754/5 „Sehnfücht’ge Wohnung, nenn’ id> Dich • • •" auf »Sicht" la

unb 2, „was einjig" la (Äl„ .9., ©r,), „ein heip" 1 (£•), „iobeswonnegrauen"

2 (&l. unb ©r.), 1 a (©c.).

Sdjlupfeene „Wilb unb leife". Jpier erfdjeinen gleid) non Anfang an in ben Streichern unb

weben bann faft unaMäffig in ben nerfchiebenfien 3nfirument.n bie in punftiertem

gihbtbmus abjieigenben brei jpalbthne. Wenn 2 erflingt jmeimal © 255, 5; q)

1003 „fiüblt unb feht ibr’s nid;t?" (in ben jwei haften banor la im unb Jag.)

unb « 257, 1; q) 1010 „auf fid) fd)winget" (norher la in Jpr. unb Ob.). Wit

bem ütuftreren Des umgibilbeien Wotins 4 nerftummen beibe. ®nblid) jeigt fid) in

ben lebten Saften (3—5 nein Sdjlup) nid)t nur Worin 2 wieber, fonbern gleid);

jeitig in ben ©c. angebeutet (ganje «Koten tremolo) aud) la, beite in her Eonlage

beS erften SitlingenS im ©orfpiel.

üöö lef}te «Oorfommen mar ebenfo nerfebfeiert rote baö erfie (23. 11,5; 9). 39), „

eö ülhfidri geroefen, hob SOcotio fiel) fo unnermerft entroi&ln unb bann immer

auSgefprochener auftreten ju laffen (Äbhepunft ßnbe beö 1. Slfteö, Erompete), bid

eö jurn «Schluff roieber »erblaßt?

(Noch bleibt ein SRißperitänbniS @uibo (Ubier* 1 richtig ju fallen, her unter »e*

1 a. a. O. S. 262.
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V

Das SBorfpiel ju „5£n|lnn unb 3fc(be" unb feine OTotisif

jugnabme auf Slßagnerß . 23rief an äftatbilbe äBefenbonf oom 3. 9Äärs 1860 baß

SKotio 2 als „bie fünftlerifcbe tBerflärung bet bubbtnfHfcfmi äSeltentjlehungßtbeorie"

beutet?

2)er Sinn jener SSrteffMe {ft aber tut ^ufammenbang folgenber: SBagner, ber

alß grembltng tn ^ariß häuft, bat nur noch ben einen 2Buiifcb, trog aller fcbetnbar

unübermtnblicben .fttnbermffe feinen ©riflan aufgefübrt ju febcn, bann faill er „feinen

£ag länger Üben", Client anbern gegenüber ift er non ber „oollfien Sntereffelofigfett",

füblt ft cb „jämmerlich heimatlos. Sebnfücbtig bltcfe -ich oft nach bern Sanbe 9tir=

inana. ©ocf) 9tirmana wirb mir fcbnelt micber ©riftan. Sie fennen bte bubbbiflifcbe

äBettentftebungßtbeorie. Sin Jpaucb trübt bie Jpimmelßflarbett

baß fcbmillt an, oerbicbtet ficb, unb in unburcbbringlicber SDtajfenbafttgfeit ftefjt enb=
' lieb bie ganje 2Belt mieber oor mir. ©aß ift baß alte Sos, folange ich noch

folcb unerlbfk ©eifter um mich babe". ©er (Sinn fann nur folgenber fein: ©aß
SOiotio oerbicbtet ficb t&m jum gattjen ©nftam»erf,_mie einft auß einem Jpaucbe bie

bubbbiffifebe s2Be(t entfknb, unb nun fühlt er ficb auß feinem {Rirmana mieber berauß;

geriffen unb ber ganzen SLBelt in ihrer Unburcbbringlicbfeit gegenüber, bureb bie er

nicht binbureb ju feinem ^tcle
/ ber ©riftanaufführung, gelangen fann. Unb baß mtrb

fo bleiben, folange er noch folcb unerlofte ©eifter, mie tiefen noch nicht jur 2lufs

fübrung erlolten ©rtftan, um ficb bat. — ©aß ©anje tft alfo nur ein ©letebniß

unb unfer S07otio bat nitt einer „fßerflärung ber bucebijfifcbcn fffieltentftebungßtbeorie"

nicht baß 5JJinbeffe ju tun. Seiber ifi 2lblerß irrige Sluffajfung febon in bie Siteratur

(Prüfer) übergegangen.

Sß fei barunt hier auch bie ©efegenbeit benußt, ein ähnliches Sfötfjoerfieben

2lb(erß, gleicbfallß einer ©teile einrß äßefcnbonfbrtefeß (oom 9. 3ult 1859), bte ben

luftigen J?irtenretgen beß britten ©riftanaufjuges betrifft, ju berichtigen. Ülbler läfjt

ibn mit 93ejtebung auf btefen 23rief „nicht bent ©ritfan, fonbern bem leibhaftigen

Siegfrieb" 1 angeboren. !lßagner berichtet hier aber im ©egenteil, bafj n,acb ber 25es

enbiguttg ber Äompofttion beß luftigen IReigenß in ber heutigen Raffung ihm eine

neue „noch oiel jubelnbere, fafi beroifcb jubelnbe unb babei boeb ganj oolfßtümlicbe"

Söeife eingefallen ift. Schon mill er alles anbern, ba bemerft er, baß ber fcheinbar

. neue ©infall ja bte 28eife tft, bie bereits bem „leibhaftigen Siegfrieb" jugebört;

fo läfjt er eß alfo beim ’Ulten. —
©och febren mir noch einmal $u 5D?ott»-2 jurücf. Sß bleibt noch ju ermähnen,

bafj feine überaus ebarafterifttfehe gornt mehrfach Ülnlaf gemefen ift) nach etmaigen

ißorläufern ober iÖorbilbern ju fueben. Solche »öorflänge bat man bei 23acb, äftojart,

Spobr, Sifjt unb Schumann feftgeftellt; prüfet 2
ftellt fie (ohne flöten) jufamnten;

bte 9lotenbeifpiele fclbft finben ftch' in ben 2lufiä§en oon Sftel 3 unb Seibl 4
. Sß ifi

jmeifelloß fchr intereffant, ju fehen, ,mie tatfächlicb biefe fo eigenmücbftg anmutenbe
©ottfolge febott mehrfach oormeggenommen roorben tft; ber SSert biefer geftftellungen

1 a. a. D. <S. 268. *

2 a. a. £> ©. 264.

3 £bgar n irtftanaffßrfce, eine OleintmSjen*. gfd;r. VII, ©.24.
4 Arthur @eiW, ÜRuftfa(if(6e^ '3Bocf)enb(arf 1908, ^?r. 7.

18*
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n>irt> aber baburcp beträchtlich eingefchrdnft, baß nicht mit Sicherheit nachjuweifen

ift, baß fffiagner eine biefer ©teilen gekannt ßat, fo baß fie bewußt ober unbewußt

ihm hatte »orfchweben tonnen.

©telleicßt barf aber jur Borbilbfrage nicht fo feßr beß fKotivß 2 alß vielmehr

der ganjen einlcitenbcn Xofte beß Srißamjorfpietß auf ein ©erf bingewiefen werben,

oon bem nicht, nur feßßeßt, baß UBagner eß gefannt, fonbern auch, baß er eß hoch

gefcßätjt ßat unb baß er u. a. tn feiner 2Ibhanblung „Uber bie Duoerture 1 wurbigt

— bieCberonouoertüre. 2Bte oon anbern großen Scannern (©cethe: iaffo, Äranj=

motio) wißen wir auch »on äßagner, wie unaußlöfchlich gerabe Stugenbctnbrücfe

haften. Die geißerhaften leeren ©eigen quinten, baß tanggejogene a' ber £>boe, bie

ben Knaben erfchütterten *, ßnben wir in ben Cuoerturenanfdngen ium £olldnber

unb fRtenjt (Irompetemül) wieber. Ulnalogeß fcheint mir für £>berön/Irtßan feß-

jußellen fein. dpier h^en wir tn ben Einleitungen im ©runbe benfelben 9ßor=

wurf: bie Süebeßflage; bicfelbe Bebanblung: jwei einanber wieberholt gegenübergeßellte

fehr furje fßfotwe, baoon beibe 9Me baß erße ßarf punftiert unb baju ©oto, ohne

Begleitung, begtnnenb. ©ogar -ber erße ftrtßanafforb ßnbet fich iw werten Sberom

taft, wenn er fiel? auch anberß auflbß, unb auch bie 2lrt, wie fich im ©beton baß

b" ber 1. fßiolinen eine kuart über baß Eello legt, erinnert lebhaft an ^ beß

3. £rißantafteß:

1 @ef» ©dprifrettl, ©eite 243 ff. (194ff.>
2 „min Seben", ®ef. ©Triften XIII, ©eite 40.
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SOtan barf ober noch weite»: geben. 2ltö Überleitung ju bem bet Jpüonarte ent* -

nommenen Zfyema „3ej3t gießt fidj auß" erfcbeint ein fanonifcber Einfafä ber Streicher,

ber ficb alß Umfebrung beß erftcn djorntbemaß erweift. Sllfo felbft bie Umfebrung

beß fo ffarfe Serwanbtfcbaft jeigenben erflen Db£maö ift betben Sßerfen gemein.

Drofj allebent erfcbeint aber ini Xrijlan baß Material fo oon perfbnticbem, neuem

®eift burcbtrdnEt, baß eine bewußte 23enufjung beß Dberonfcbemaß nicbtß Slnftößtgeß

batte; ja, bie gewollte Sinologie fcbeint mir bt£t wabrfcbeinlicber alß eine unbewußte

Übernahme, wie fie SBagner etwa im £annbäufermarfcb unterlief.

Über ben weiteren Verlauf ber Einleitung ift wenig mehr ju fagen. SDfotio 3,

baß feinen wefentlicb anbern Ebarafter fyat, alß SDtotio 2, bat eine befonbere 9lum=

merterung für bie Sbementafel nur erhalten, weil feine gorm ben fpdteren Dleubits

bilbungen auß bem Stammoti» 2 noch dbnlicber ift, alß biefeß felbff, Daß bie Eng*

fübrungen oon 3 mit la in Daft 11 ff, bieber überfeben worben finb, ifl fcbon gefagt

worben.

jjauptteil

I

Xtit 17-43,3

Der nun folgenbe Slbfcbnitt fleht unter bem 3£^en ber Diatonif. — Ein

gewaltfgeß oollffimmigeß Ereßcenbo, in einem ff gipfelnb, unterffreicbt ben Äontraft

ju ber bißberigen gebampften EbromattB fcbwacbet Sologruppen. Daß fo eingefübrte

üDJotio 4 burchbricbt bie bißber aUeinberrfcbenbe Ebromatif in einem burcb Derjen*

fprung gewonnenen Vorhalt ber ganjfhtfigen oberen jJlebennote mit Drugfcblußrer*

wenbung. Über bie ^»erfunft beß ÜRotioß auß SDfotio 3 Bonnen wir nicht im Un*

flaren bleiben. Seine betben erften iftoten jeigen ihre #erfunft auß ben in Daft 15/16
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felbfldnbig geworbenen SluSgaugSnoten bes SiRotioS 3. 3m übrigen ifl SRotio 4 Cab

erffc aus bet langen «Reihe oon Umbilbungen, bie STfotio 2 über SSRotio 3 erfährt

unb für bie man am bellen ein ©runbfehema (3a) jugrunbe legt. Sin SSlicf trt

bie Sa fei I jeigt, bafs tiefe Oleubilbungen bie erfle ©reiachtelnote meifl oollig ab*

flogen, ober aber in einjelne Siebtel (Sechjehntel) auflofen, mahrenb bas 4.-6. Siebtel

burchmeg biatonifcf) — bie Stromauf ifl gebrochen! — bie bisherige anfteigenbe

«Richtung beibehalten, ©er -fmeinoteninhglt bes jmeiten ©afteS ift geblieben, ber

SBert ber beiten Dloten unb ihre ©eflaltung untereinonber unb in 95cjiehung jum

erjlen gRotioteil ifl je nach bem Slffeftgehalt flatf oerfchieben. 3n tiefen jmeiten

©aft ifl ber Scftmerpunft ber SSariation unb femit auch bes SlffefteS gelegt — wah*

renb bie »orauSgefienben brei Siebtel fafi auftafimdfng erleichtert erfcheinen.

«Run folgt in ©aft 18,4—22/2 eine jufammengebottge ©ruppe oon brei 5Rottoen

(5, 6, 7). ^roar ftellt jebeS für fich eine befonbere Ummanblung beS Schemas 3a

bar, hoch finb fie burch eine ffalaartige Slneinanberreihung ber erjlen brei ÜRotionoten

aufetnanber aufgebaut unb ja einem ©anjen jufammengefafjt. Slufjerbem finben

totr — baS emsige SOTal im ganjen 93orfpiel — einen Slbfcblujj burch eine (bei ben

fpateren SBieberholungen megfallenbc) Äabenj (22,3—23,3), mahrenb fonfl SRotio

auf jjRotio ohne jebeS ^roifchenmerf folgt.

3m SRotio 5 begegnen »wir einem ber wichtigften SiRotioe bes ganzen SüerfeS.

3n bet charafteriflifchen jmeiten SRotiohdlfte tft bie erfte «Rote eine Söieberholung ber

ieljtöorangcgangenen, baran fchliefjt fich «ine abfleigenbe ©ept, bie mir als Umfehrung

ber unS bereits befannten fteigenben ©erte anfprechen muffen, ©iefen ©eptfehritt

finben mir bann in SRotio 6 jur ©efunbe emgeebnet, ben SRbotbmuS burch Srleich*

terung ber SßieberholungSnote abgemanbelt. Sin oerwicfeltes ©ebilbe ifl SRotio 7:

SlnfangS bem in 5 (unb 6) oerroenbeten Schema folgenb, biegt es, ben Septimen*

febritt jur Quint oerfladjenb, mit entfehiebener SBenbung in bie S3abn beS SRottos 1,

bas nun jum erjlen SRale fich als jeugungSfrdftig ermeifl, aber auch n>te 2 feine

chromatifche garbung eingebüfjt hat. ©er abfleigenbe, URotm 1 folgenbe ©eil unferes

SRotios (7 a) entlehnt ben EftbbtbmuS aus 3 a, baS gleiche tut bie angebdngte Äabens (7b).

SRotto 8 gehört jur ©ruppe beS 9RorioS 1. SS befiehl aus jwei homogenen

©eilen (a unb b), bie fiel) jueinanber oerhalten mie SOlotto 5 unb 6; b ifl baS ein*

geebnete a.

Sine Sluflofung beS 9RotioS 3 in chromatifche Sechjehntel laßt SSRotio 9 ent*

flehen. 3m übrigen tfl eS SRotio 4 am nddjflen oermanbt, hoch hot eS flatt ber

oberen bie untere «Rebennote.

SRotio 10 gleicht tn ©eil a bem SRotio 5a, ©eil b tfl mie «Rt. 3, aber bia*

tonifcher geflaltet. ©te erfle unb lejjte SRotionote finD aus ber ©hefis in bie 2lr|is

hinübergebunben, baburch entflebt bei ber fequenjarttgen Söieberholung ein fpnfopiiches

©ebilbe (10c). — ©leichjeitig mit bem «SRotio erfcheint SERotio 1 a in Sngführung.

3n SSRotie 11 haben mtr eine erflarrte gornt beS SRottoS 7.

SBie SRotto 7 febopfe auch SRotio 12 aus 1 unb 2 jugleid). ©ev — fpnfo*

pifche — ©erjfchrttt beS SlnfangS laßt bie Jperfunft aus ber oerdnberlichen Sexte

- fchon burch feine fpatere ©efmbarfetl erfennen (fleine ©erj in ©aft 30 unb 50,

gtcfje ©erj in 32, 52, 53, Quart in 54, 55), bie abfcbltefjenbe SlbmdrtSmenbung

macht bie ^icrfunft bes SERotioanfangS aus 1 noch beutltcher, bem Schluß liegt bas

Schema 3 a- jugrunbe.
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äUö gortfegung bei mit 5£a£t 26 einfegcnben ifontvapunftit chtomatifcher äWotioc

(la unb 11) haben wir nunmehr in Zah 33—36 eine neue chromattfche Unter*

ftromung feffyuftellen, woburch fich ber ganje Äomple; ber Xafte 26—36 alö üRittel*

ftücf au6 bem fonft homophon gehaltenen I* Dauptteil unb feinen btatontfchen 9J?o=

ttven abbebt.

Diefe gfjtomatif (£afel, II, 1), bie ftch unter ber ©teberholung ber £a£te 19,

4—25,3 in ben Mafien 33—36 tm 93affe jerfdllt in einen aufffetgenben unb

einen abfteigenben 2lft, erfiere mit bem 9thpthmu$ J. J*, legiere J 4 4 4 Die £en=

beitjen von SD?ottv 1 unb 2 fchetnen hter vereinigt, unb auch tnx SRhhtfttnuö werben

wir an fie erinnert: bie abftetgenbe nähert fiep bem SRhpthmuö von la: - w -, wdbtenb

bae gleichmäßige älufjleigen vielleicht in etwa mit bem egalifierten Sfthpthmuö oon

in parallele gefegt werben barf, gegen ben fie allerbtngö eine erftarrte

gorm barftellt. — Da tiefe chromatifche 2lrabesfc nur eine 3teihe aneinanber gefugter

jpalbtone in einem ftarren Sthpthmuä, ohne melobtfchc Cinie, auch ohne feflbemeffenen

Umfang (wir treffen fie fpdter in wefentlich verlängerter Steihe wteber) tft, fo glaubte

ich ihr nicht ben tarnen iföotiv beilegen ju fallen, ebenfowenig wollte ich fie in bie

Sleihe ber anberen -SERottve einorbnen, fonbern ha^e fie mit einigen ähnlichen, ver*

wanbten ©ebilben, bie noch auftauchen werben, in einer befonberen Uberficht (£afel II)
' ' «

jufammengeftellt,

S>cn britten, wteber homophonen Unterabfdfnitt beb I. J?aupttei(ß (eitet fSRotto 13

ein, eine iReubilbung auß Schema 3 a, auffaUenb bureb bie fetjarfe SDfelo&iebrecbung

in ber unteren ©orbaltßnote. 3n refponforienartiger Bieberbolung erflingt eß oiermaf,

barauf in gleicher Beife zweimal SJtotio 5. ,

Benn wir unß nun über ben 2lffef tgefmlt ber fo formal erläuterten fernen

Alarbeit »erfebaffen wollen, fo fpringt ber Umfhtnb ins 2luge, baß ficb in ben meiften

SHotwen auf ber Slrftß ber jweiten Jg>älfte ein Vorhalt finbet, ber für ben Sluebrucf

beß ganjen 9Rotu>e unb fomit auch beß 2lffeftgebalteß »on größter SSebeutung ift
1
.

©ollen wir baber ju einer richtigen j?ermeneutif gelangen, fo tfl eß unumgöngs

lieb notwenbig, junäcbfl bie ajfeftlicben Sigenfcbaften beß SSotbalteß in feinen t>er=

febiebenen gornien ju erörtern. Sa bieß fpjlematifcb, unb ohne ju Btebcrbolungen

ju fomrnen, nur in größerem ^ufammenbange erfolgen fann, fo ifl ber ülffefibeutung

beß JOorbctltß ein befonberer gpfurß gewibmet, ber nun junäcbfl folgen möge.

2lffeftlidfe 33ebeutung beß ©orbnltß.

Sie Seutung beß dbarafterß beß iöorbalteß muß für bie jjermeneuttf oon be*

fonberer 23etemung fein, ba er eineß ber wichtigen ilußbrucfsmittel ber neueren

ffftufif bilb'et.

©leicbwobl fehlen bißlang noch fpfiemattfebe Unterfucbungen über bie äftbettfeben

Btrfungen beß iBorbattee unb bereu Urfacben, wie auch feine oerfebiebenanigen ©es

ftaltungen nad> ber teebnifeben ©eite wohl faum in bem SRaße 23ead)tung gefunben

haben, wie man batte erwarten fallen. 2lm fetnfinmgften fpürt nach biefer ©eite 3tieifcb
2

1 5OTon tjerglei^c hierzu nuch 33erTto^ Urteil über baS £riftanüorfpiel: ©efammelte Schriften,

überf* von Ot. ^0^1, Veipjig 1877, ö. 93b. Seite 353 (A travers Chants).

2 jp. ÜUetfch, Die Xonfunft in ber 2. *pA(fte be$ 19. 3 fthvh* 1900, bef. S* 40 ff.
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bem Borbaltc nach, boct; i;at et leiber baß 2Uftf>ettfc^e nici>t in ben Kreiß feiner Be=

tracbtungen einbejogen. — 2Bo anbete bieß oerfucbten, befcbränften fie ftd? auf all*

gemeinere, oft mehr ober weniger banale Gbarafterifterungen, wie etwa @c^rct>er 1

„Per bauptfächlicbe 3wecf beß Borbaltß ift, ben mufifalifcben Slußbrucf ju erhöben .

er tft eine Slußfcbmücfung ber Gelobte", ober man begnügte ficb mit ©elegenbeitß*

rcfultaten unb ßtnjelergebniffen, wie ber „fcbwärmerifcben ©ejcte", beb
,
Sentimentalen

Unterbalbtonß ber Kerj" ober ber „leibenfcbaftlicb empfinbfamen Ipbifcben Quarte"

oor bem ©urbreiflang, bie engen ©cbmig 2 jufammenfiellt. — Slucb bie ^fpcbologie

bat bieß ©ebtet bisher nur geflreift, wie benn auch SÖunbt 3 jugibt, bafj überhaupt

„bie Slnatpfe ber ©efüblßtöne ber Kfangempfinbungen, befonberß auch in ihren Be*

jiebungen ju ber äftbeiifcben Berwenbung ber Klänge, fafi nodj ganj eine Aufgabe

ber ^ufunft" ift. 3mmcrbtn tft bieß ©ebiet fcbon in Eingriff genommen; fo legte

©artoriuß 4 grgebniffe über ben „©efüblßcbarafter einiger Stfforbfolgen unb feinen

vefpiratorifchen Sluebrucf" oor, bie atlerbingß für ben Borbatt im Befonberen nur

jum geringen Keile in Betracht fommen.

Bet biefer ©acblage ift eß wohl angebracht, ju oerfucben, einige ©runblinien ju

sieben, bie über bie Komponenten ber aftbetifcben SBtrfung beß Borbaltß ju größerer

Klarheit Jommen taffen. Söir fönnen ben Borbatt atß einen in bie melobifcbe Sinte

eingefcbalteten SBiberfianb anfeben, wir finben in ihm unb feiner Sluflöfung, wie fcbon

bie Benennungen fagen, ©pannung unb Söfung beß Slffefteß.

©ie Komponenten ber BorbaltßwirEungen ftnb eine borijontal oerlaufenbe, melo=

bifcbe unb eine oertifal ficb auewirfenbe, afEorblicbe. ©ie legtere tritt fcbon mit

bem Srflütgen beß Borbalteß burcb baß ficb ergebenbe Klanggebilbe ein, bie melobifcbe

fann aber erft ^ur ©eltung fommen, wenn bie äpauptnote, bie Sluflöfung, erflingt

ober mit Sicherheit ooraußgenommen werben fann; benn erft bann erfaffen wir ben

Borbatt Flor alß folgen unb erfennen, in welcher ©timme er auftritt.

©teich bie erften Kafte beß Borfpielß ftnb für bie Srfenntniß ber hoppelten 2Bir=

fungßmöglichfeiten lehrreich. 3n ben Borbalten ber Kafte 3 unb 4 tritt bie afforb*

liehe äBirfung fofort ein, fcbon mit bem erften Sichtet ber beiben Kafte reagieren wir

auf bie Slfforbe; bie melobifcbe SBirfung fann ficb aber erft einftetten, wenn wir hören,

wie baß gtß' ficb nach a', baß aiß' nach h' auflöfen. SBürbe Kaft 4 wie folgt lauten:

3 4

fo wdre wdhrenb ber ©auer beß erften Kaftafforbß für baß ©tu nicht baß SOtinbefte

oerdnbert, weiterhin jeigte unß aber bie jweite Harmonie tm ©egenfaß jur ©rigtnaU

faffung nicht baß aiß' atß Borhalt ju b', »ielmebr wäre nun ber erfte Slfforb ber

©ominantfeptimenafforb oon biß mit ber alterierten Quinte, nämlich e' ftatt eiß'.

1 3oh. ©cfcteijer, Seljrbud) ber Harmonie . . . Seipjig 1919, 24 f.

2 (lugen ©di>mt(}, 9Jiufifä(lfjetif, Sci^jig 191ö, ©. 88.

3 3Bunbt, ©tunbjöge b. sptydjologte, 1910, jt XL Skttb ©.337.
4 jp. ©artoviuS im 8, SBanb ber <}Ht)d)elogifcf)en ©tubieit SBunbr, ©. 1—40.
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Cber nehmen tutr folgenbeß originales ©etfptel auß bem erften 2luf$ug:

Jpier fe^en mir mit größter £>eutlicbfeit, wie einffweilen nur bie afforblicfje 2ßir=

fung fiel; geltenb machen fann. 2Bir wittern jmar ben ©orljatt, fonnen aber nicht

erfennen, wo er ifl; 2Birb baß beß' beß 2. £afteß fich nach c', ober baß 2t nach 2Iß

[ich auflofen, werben wir nach gbur ober nach ®eßbur fomnten? Schließlich tritt

fetneß von beiben ein, fonbern ein Unerwarteteß: 21 unb beß' (— eiß') bleiben, unb

f geht nach e', mit gelangen nach 2lbur.

Stnb mit unß fo über baß SBefen ber beiben 2Birfungßmbg(icbfeiten flar (melo;

bifcb unb harmonifch), fo fonnen mir ju ihrer Sinjelbetrachtung übergehen.

gut bie melobifche Seite ergeben fich fotgenbe ©efichtßpunfte:

1. 2fi ber ©orhalt bie obere ober bie untere ©ebennote?

„ 2. SBetcheß tji bie vorherige ©icfjtung ber SJMobies unb 2lffeftlinie?

3. her £onfchritt ein ganjet ober ein halber?

fjbunft 1 unb 2 muffen im mefentlichen jufammen behanbelt merben. 3unachft

betrachten mir, um bem ffiefen beß ©orhalteß naher ju fommen, bie ihn enthaltenbe

©felobie, inbem mir ben ©erhalt fortfallen, alfo fofort bie Jpauptnote etntreten laffen,

unb oergleichen bann ben Unterfchieb, ber fiel) im 2Jffeft ergibt, menn ber ©orbalt

miebet hinjutritt. 28ir muffen bähet vorab jur Klarheit barüber gelangen, welchen

-2lffeft mir in ber uerfaltlofen ^frafe fefifteflen fonnen, ob er fich in ffetgenber ober

fallenbet Grntmicflung befinbet; legtereß mirb metff mit ber Dichtung ber ©ielobie

übereinfttmmen. £cr ©ergleich mirb bann jeigen, baß bei fietgenber 2lffeftentmicflung

unb ©Jelobierichtung ber melobifchen ^hrafe ber ©erhalt ber oberen ©ebennote bie

pofitive 2lffeftrichtung verwarft, einen %Mueftanb gegen baß 2lffeftniveau barjfellt,

baß in bem 2lfforb feiner 2luflofung erreicht mirb. — ®er ©orhält ber unteren

©ebennote mirb aber eine Hemmung, ©erjogerung ober fogar einen vorübergebenben

Umfchlag in biefer Sntwicflung hervorrufen, einen SOiinußftanb gegen baß 2lffeftä

niveau ber 2lufl6fung bebeuten.

Umgefehtt mirb bei faltenbet 2lfFeftentwtcflung unb ©felobiericbtung bie untere

Ofebennote ben tpiuejlanb in biefem negativen Sinne bebeuten, bie obere bagegen bie

jpemmung. ®

So ergibt fich auß ber melobifchen Sinte ganj von felbft eine 2lffeftfurve, bie

mit biefer jufammenfallt, unb mir fonnen ben 2lffcftffonb ber 2luflöfung alß ©ormaU
magerechte burch fie stehen.

gaffen mir bie fo gewonnenen ßtrgebntffe jufammen, fo gibt bie obere ©ehern

note unß eine pofttive, tfftive, hanbelnbe gntwicflung ber 2lffefte in ©iebtung von

Ära ft, ^unerfiefft, greube, ^ern ufm., bie untere eine negative, paffive, letbenbe,

Schmäche, Zweifel, Stauer, ©Ittleib unb bgl. £>ber noch allgemeiner liegt im oberen

©orhalt eine Steigerung, ein Überguellcn, ein volles fich S'rgteßen in bie 2luflöfu;tg,
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t'er Üorhalt oon unten bedeutet eine Hemmung, einen fanget, ein fich Jperanringen

an ben 0tanb bet Sluflöfung. £>ber wenn wir ben oben gewählten ®ergleich bes

BBiberjfanbeS bernnjieben, fo gebt bie 2Iffeftwelle beS oberen 33oit)aUeö auffchdumenb

darüber J>inn>eg, bie beS unteren bringt ficb mübfam barunter ber. —
2)Jit tiefer grfcheinung »erbunben tft 6«r fd)einbare ©egenfa^, tag in ber 2Juf[6fung bes?

iBorbatteS ron oben ein Xhminuento ficb auSpr&gt, i» bem non unten nach oben aber ein Sre=

feento; im erfteren Verhalt batten mir bie Erfüllung, im letzteren liegt eine €rnwrtung.

3u funft 2 fei noch ergdnjenb erwähnt, bat] je ftdrfec bie Bftelobtebrechung ift,

- &ejfo mehr auch ber Sorhalt heroortritt, alfo in jfeigenber Sinte bie untere, in faltenber

bie obere Btebennote. gs ift bies aber mehr ein fefunbdreS Moment, beffen grfcheh

nung ficb übrigens auch fmnfdllig in ber BJlelobiefucoe auSprdgt.

Gilbet bec BJorhalt bie äBieberbolung bes lebten BJlelobietonS (alfo weber ©teigen

noch galten ber Sinie), fo fommt eine bem BBefen ber SEteberholung entfprechenbe

unterffreichenbe, bejfdtigenbe SBirfung suftanbe.

9>unft 3, bie ©roße bes föorhaltfchritteS, ergdnjt bie ju 1 unb 2 gewonnenen

grgebniffe. DaS Btaturgemdße fchetnt ju fein, baß ber größere Sonfchtitt (’/i £on)

ben Unterfcbieb gegen bas 2ljfeftnbeau ber ÜJuflofung auch großer erfdjeinert läßt,

als ber Heinere (
l
/2 £on). Dies trifft auch für bie obere Btebennote ju, benn bie

©rbitberung beS ^ofttioen, beS ÜbetfchuffeS an. «Kraft nimmt an ginbringlicbBeit 'ju,

wenn bie breite Überfülle betont wirb (©ansfchritt), bas Blegatioe gewinnt aber burch

bie fcßarfe Biebeneinanberjfeltung an ^ragnanj (#albfchritt). ©o ift benn auch ju

beachten, baß ber 93orl)alt oon unten burchweg fjalbtonig, ber oon oben in ber Stlebr*

jabt ganj ijf.

Btachftehenb finb bie SÖtotwe beS iüorfpiets, welche in ber erfien Blote ihres

sweiten.SdlS, alfo ber erffen hinter bem ©eneraltaHUrich, ber fich auf Xafel I burch

alle aus BUotio 2 gebilbeten iöarianten siebt, einen ißorhalt aufweifen, nach biefen

©efichtSpunften $ufammengeftetlt. (
+ unb " beziehen fich auf bie bort in gleitet

BBeife gefcnnjeichneten Bloten.)

obere Blebennöte ganstonig: 4, 6, 7, 14, 16, 20,

- halbtonig: 8+ unb 8 l+
,
16 (Soft 71), 7 (Saft 101),

untere Btebennote ganstonig: ,

halbtonigt 2, 3, 9, 10, 12, 13, 15,

flonwieberbotung: 6, 7+
,
8++, 12.

Die oberen Btebennoten fjaben gemetnfam bie Abgabe eines 2lffeftüberfchuffeS,

bie unterm bas fich Jperanarbeiten an bas Blweau bes jjauptafüorbs; 13 unb 15,

bie eine fiarf gebrochene i^clobteführung haben, jeigen baS gintreten in ben BBtinuS*

ftitnb beS SlffetteS im Hlugenblicf beS grflingmS bes fßorbalteS. SRotio 15 ift übrü

genS eine fallenbe Donfolge mit pofttioer sJljfeBtrichtung, bie SlbwartSbewegung ijf

tebiglich burch ben ooranaegangenen 32 fleUüauf bebingt. 2lucß bie feguensartig

jfeigenbe SBieberholung geigt bie pofitioe gntwicflung. — Die gansffuftge untere

Btebennote ijf nicht oerwanbt.

Dtefe auSfcßließltcß bem Sorfptel entnommenen SSeifpiele finb smecfmdßig noch

burch folgenbe erjf fpater fich einftellenbe Umformungen beSjBlotioS 2 s« oeroolfc

jfdnbigen : _

*
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23 56,3;

$ 186

jF-£- —1-

]

lw~A * ö1 VS.—

molto cresc.
23 168,3;

5p 678

baS erge jeigt aftioe Sntwicflung (3folbenS Slacpe), bas jvoexte paffioe (ÜRarPeS ,2Bopt;

motten"; ogl. SBagnerS ©rief an Jorges 1 15. 5. 1867).

Die oben entmicfclren ©eficptspunPte gelten natürlich in erger Sinie „ceteris

paribus“. £s muffen haper bei Jpinäujtepung ber ©eifpiele Ungleichheiten entfprecpenb

berüeffieptigt merben, fo bei SJiotto 4 fortiffimo unb */8siBert gegen ÜSRotio 13 piano

unb ‘/gjüßert.

2ötr wenben uns nunmehr ben oertiPalen. üßirfungen, bie alfo in ben UlPforben

liegen, ju.

Dag burep ben ©orpalt ein oom 2lEPorb ber 2luftöfung oerfcptebeneS ©ebtlbe

entgeht, leuchtet ohne weiteres ein, Db wir eS alö felbganbig, als befonberen SlPforb

gelten laffen wollen ober eben nur als iöorhnlt, als oorne an ben 2lPforb angefügten

grembförper, fcpetnt gleichgültig, wentggenS was feine 2lgePtbeutung angept, benn

wir beulen nur baS, wgS wir poren. Unb boep ig es oon fffiicptigPett. CfS finb

nämltcp folgenbe SJlögltcpPeiten oorpanben;

1. 28ir faffen ben mit Sintreten beS ©orpaltS erflingenben SlfPorb felbganbig

auf, ben ©orpalt als feinen integrterenben ©eganbteil; bamit würbe alfo btefer

3IfPorb unb bie folgenbe Sluflöfung, jeber felbganbig auf unfer ©efüpt wirfen (oer;

tifale SBirPung).

2. 28ir nehmen bie ju erwarfenbe Ülufföfung bereits in ©ebanfen oorweg, er;

fagen alfo gewigetmagen fofort ben JjauptaPPorb, poren fepon bie noch niept erfolgte

Sluflöfung tut oorauS unb empgnben beren »JlffePtinpalt oorweg, fo bag eine eigene

SlPPorbwirPung beS ©orpalteS gar niept juftanbe Pommt (porijontale 2BirPung).

Das ergere wirb junachg als baS waprfcpeinltchere erfepeinen, es trifft oprte

Zweifel oft auch «in. 3n Sailen wie bem jwetten ©eifpiel biefeS (JpPurfeS ig auep

gar niepts anbereS möglich, benn wir mtgen ja niept, wie unb wo fiep bie 2luflöfung

gegolten wirb, fönnen fie baper auep niept oorwegnepmen. ©olcpe gälte finb in

biefem Jufaminenpanae nur in jtürje ju erörtern; bie befonberS innige jöerbinbung,

bte nach unfern ©egrigen ben ©orbalt mit feiner äluflöfung oerPnüpft, ig bann nur

noep ein ©egrig, ber oom afforbtpeotettfepen ©tanbpunft ju bewerien ig: wir paben

jwei SlfPorbe, bie nach ben Siegeln ber Itung miteinanber oerbunben finb. 3a wir

werben oiclletcpt junaepg uns geneigt füplen, biefen ©tanbpunft als ben überhaupt

allein gültigen $u betrachten unb bie SDlöglicpfeit einer äßirfung wie unter 2 ange=

beutet, abjuweifen. Dennocp fepeint mir btefe päugg oorjuliegen.

Die Sage wirb nämlicp oft bte fein, bag für baS Dpt nur eine 2luflöfung

möglich ober ju erwarten tg, bag alfo ber ipprer mit unbebingter ©ieperpeit fiep

fofort auf biefe eine Sluflöfung eingellt unb' in ihrer SBtrfung unwtllfürlicp unb

1 *porgf$ a. a. .0. @ctte in.
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unbemußt oormegnimmt. ©o fpridjt auch ©cbonbcrg* oon ber „bcfannten Birfung

gcvciffcv flanbtgcr, flifebeeartiger Benbungen, .beren befrtcbtgenbe Sluflofung oom

©ebdchtnis sugefichert unb »om ©ebor antizipiert wirb".

Um jur Älarbeit ju fommen, mellen mir bie Skrbdltniffe fo einfach mie möglich

rod&len unb oom © urbreiflang unb bet ganjftuftgen oberen ittebennote öle Söorbalt

ausgeben, ©en ßbarafter ber oberen 9lebennote fennen mir bereite, ben Slffeftinbalt

beö ©urbreiflangS gilt es noch fürs fefljulegcn.

2ßtr betrauten ihn in brei »erfcljtebenen Sagen, mit 1. ber ©ftaoe, 2. ber 2er},

3. ber Quinte in ber SDielobiefHmme. ©ie 2lffeftunterfcbtebe finb recht erheblich.

3m allgemeinen l;at fd)on ©ubtbfp 2 bie Unterfcbiebe im ©urbreiflang mie folgt }u

ebarafterifieren unternommen: „ÖS tft nicht gleichgültig, ob in einem Slffotbe als

©berfttmme bie fefte iprim, bie meicbere 2er} ober bie unentfebiebene Quinte erfebeint".

iöielleicbt fommen mtr aber am beffen }ur ^rfenntnis ber BefenSunterfcbtebe, menn

mir ihre iBermenbung in ben ©eblußbilbungen betrachten, mo fie ficb am freieren

auSmirfen fonnen:

1 bringt hier ben (Jütbrucf ber sollten flaren SUuSgeglicbenbeit unb (fntfpannuHg

beroor,

2 läßt bemgegettüber bas gortbefteben eines gemtffen ©pantiungSreftes empfinben,

3 loft tiefen Slefi }ur boebffen greibeit, hinaus auS aller (hbenfebmere.

©eben mir »on ber 2er} (2) auS, fo bebeuten bie Qftaoe unb Quint beibe

gemeinfam bie rollige ©ntfpannung, aber in entgegengefegter ^Richtung: bie ©ftaoe

jur ganjlicben SSerubigung in einem fünfte, bie Quint }ur fcbranfenlofen 2Iusfirab=

lung nadi allen ©eiten.

Sine SSefidtigung tiefer Slffeftbeutung fittben mir, menn mir baraufbin j. 33.

bie ©agfcblüffe ber 23eetbo»enfcben ©infonien unb bie ülftfcbluffe bet Bagnet tnS

aiuge faffetr. BeitauS am ^duftgfieit iß bet ©ebluß auf bet 2ontfa; 2lbmeicbungen

finben mir nur

2er}*. 33eetborcn: III, 3; VI, 2; VIII, 1; IX, 3.

Bogner: ©iegfrieb II.

Quint: 23eetbooen: Belege fehlen; (VII, 2 fornrnt, ba Sföoll, nicht in 33etracht),

Bagner: 3Rb«ingotb, 2riftan III, ©otterbdmmerung III, ^arftfal I unb III.

©iefe S3eifpielc, »erglidten mit ben obigen Srgebniffen, ergeben eine 33effdtigung:

©ie 2er} bietet feine unbebingt abfcbließenbe fenbmirfung, fonbern laßt eine gort*

fegung ermatten. S3efonberS cbarafterißifd) ijl ba ber ©ebluß beS 2. ©iegfriebafteS,

mo ©tegfrie'b bem Balboogel folgt, in eine neue Belt hinein, ©ie Quint bagegen

erbebt uns enbgültig in 2tiumpb (SRbetngolb) ober in bie tranS}enbentalen £&b«n

ber ßrlbfung, üluflofung.

2lls SJemeiS für bie nähere Jöermanbtfcbaft smifeben Qftar unb Quint gegenüber

ber 2et} möge ihre 33erbtnbung tn 2ttfian I unb Balfüre III bienen. @in ©ebtuß

auf ber 2er} am <£nbe eines ganjen BerfeS fommt nicht »or.

5lachbem mir fo über ben ßbarafter ber bret Sagen beS ©urbretflangeS Älarbett

}U geminnen oetfuc&t höben, laffen mir ben iöorbalt ber gansfiuftgen oberen Gebern

i 9Itnolb ©cbSnbevg, £amiometebre, Bim 1911, ©.373.

s ftranj T'ubtljfn
,
©er Sbatöftev ter Werbe bei Bogner, 333Ä© 3«l)rgan>1 14, ©eite 194.

5-Äi -W
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»tote hinjutteten. ffiir befommen baburch jebeSmal im Borhalt eitt splus gegen ben

Slffeftftanb, ben mit foeben in ben bret 2lfforbformen gefunben hoben. (Um auch

für bie ©erjlage ben gan$ffufigen Borhalt ju erhalten, muffen mir allerbingS in ber

^rajris ben entffchenben Xrugfcbluji mit in ben ffauf nehmen ober ben ©reiflang

ber IV. Stufe mahlen.) Soffen mir nun biefe bret 2lfforbfo(gen auf unS mirfen, fo

empfinben mir, ba§ bie Borbatte in un6 nur baS ber oberen ülebennote eigene ülefühl

beS ÜberquellenS in Berbinbung mit benfelben eben fejlgeftellten, bent betreffenben

©urbrciflang eigenen, Slffeftmtrfungen heroorbringen; oon einem neuen, fretnbeu

2(ffeft, berrübtenb aus einem burch jji^utreten ber Borhaltnote jum ©reiflang etma

ju fonjlruierenben Septimcm ober Üfonenafforben oetfpüren mir aber nichts. Selbft

bie beim Scjtoorbalt entftehenbe Scbeinfonfonanj beS Se,rtafforbeS mirb uns nicht

bemüht.

$u ber beftehenbleibenbett näheren Bermanbtfcbaft jroifcljen SEtao unb öuint

gegenüber ber £erj fommt je^t noch ^inju, baff bie ©iffottanj ber Se,rte unb Sefunbe

gegen bie 91acf)barinteroa(le immer 1/1 ©on bleibt, mährenb bie Quarte gegen bie

‘Xcrj mit 1/2 :Ion biffoniert, alfo — im Übrigen gleiche Sagen oorauSgefegt — un=

günfiigere Sd;mingungSoetbültniffe ergibt. 2lud> bieS mirb mitbefHmmenb für bie

gebunbenere äßtrfung fein. —
©ie ©riftanmufif bietet nun tm Borfpiel für bie ganjflufige obere ülebennote in Bet*

binbung mit bem ©urbreiflang ben galt ber üuart oor ber Xetj (SOiotioe 4 unb 14

ber ©afet I, Beifpiel 1 unb 2 ber £afet III). 2Bir hoben aber auch Umbtlbungen

biefeo SDlotioS mit ben Verhalten bet Sett unb Ütone. Sßir entnehmen fte bem

Schluffe beS gaitjen 3BerfcS, 5folbens Berflarung, ben ©aften 20/18 oor bem Schluß

(Beifpiel III, 8) unb 9/7 oor bent Schluffe (Beifpiel III, 4). Bei ben Borfptek

mottocn gelangt ein machtoolleS Sehnen jmar jum Überftromen, aber nicht fo, baf

bie ©efühleentlabung jur oolligen Befreiung führte, bie hohe Spannung bleibt auch

meiter beftehen; bagegen empfinben mir bie befretenbe ÜBitfung bei ber Se*t in ber

Schtufjfjene, bie Seele fpannt meit ihre glügel aus unb entfchmebt aller Saft ber

BJaterie. ©ie in bie £>ftaoe ausflingenbe iJlone enblich breitet baS Oefuht »oll=

fommener Beruhigung, enbgültigen jum Stillflanb ÄommenS über baS @anje.

Sßtr fehen aus ber ©eqenüberflellung biefer oter Raffungen beS SDfotioS, bajj eS

fein Zufall tft/ wenn im Borfpiel nur ber Üuartoorhalt oermenbet morben itt. 2ln

ben Stellen, mo mir ihn ftnben, foll eben alles noch in ber Spannung beS Seibern

'
fchaftSaffefteS befangen bleiben, 21ud) bie eruptioe SBirfung, bie hier ber ©rugfcbluf

hinjuhringt, bie in ihrer äBtrfung hoch eher nach ber befretettben Dichtung liegt, oer;

mag baS nicht ju oermifcben. — ©as ©efühl ber Befreiung barf erft burchbrechen,

nachbem bie Siebenben ben Bann gefprengt haben, unb fo erfolgt bet Übergang jur

Se^t im Borfpiel jum 2. 3lft. ©ie §orm Sejct/Quint bleibt nun oorbetrfcbenb, Srjt

ganj am @nbe beS 3. SlfteS, menn bie Seibenfehaft oolltg abgeflärt, „erttunfen, oer*

funfen" tft, nimmt baS SOtotio bie entfchiebenfte §orm ber Beruhigung: 9lone jur

Oftaoe an.

©ie jmeite gorm (Sejrt/Üuint) meift einige j3rotfcbenftufen auf, bie gleichfalls

auf £afel III, Betfpiele 5 unb 6 oerjeichnet finb. Bei ihnen tritt in ber Sequenj

ber ©urbreiflang als Scjctafforb auf; hierburch hebt fich baS lebenSfrüftigere, marm;

blütige Slement beroor, melcheS bann in Beifpiel 3 einer tranS^enbentaleren gürbung
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wetcf)t. (3ch gimme hier nicht mit ©ubifch; überein, bet bem Sertafforb allgemein

einen weicheren @harafter als ber ©runbform jufchreibt 1
, unb bie gntmidflung biefe©

sföotioeS fcheint mir fRecht ju geben.)

3m 2. 21 Et finbet fich baS SRotto »orübergehenb auch ohne 93orl>alt (23eifpiet III, 7).

jjiet- tdtet eS bie aller ?eibenfcl;aft entfletbete, aefetifche 2lufforberung XriganS an

3folbe, ihm in ben £ob ju folgen, ein. 2lue btefer gaffung erfennen mir, welche

21 ffeftfülle ber Verhalt überhaupt erg in baS SKotw hineingebracht hat.

Sine intereffante parallele ju biefen Xriganmotwen, eine SReminiejenj im Qutns

tett ber SDfeigerfinger (23eifpte( III, 8), möge bas Silb noch ergänzen. 2Btr haben hier

bei + ben Vorhalt ber Quarte über bem SDJollbfeiflang unb barauf bei ++ über bem

©urbreiflang. Söährenb bei bem legtcren bie 2Birfung natürlich bie gleiche ig, wie

in ben entfprechenben Quartbetfpielen beS £rtgan, finben mir für ben SSorhalt über

bem Sdlollbreiflang eine ©efühlSfärbung, bie eher eine 2lnnäherung an ben fftonen*

unb ©ejtoorhalt bebeutet; fie ig ftarer, freier, ohne baS 23rüngige beö Quartoor=

halteS über bem ©urafforb.

g$ bleibt uns ^ster bie 28aht, bie Umfärbung auf ben anberS gearteten Sharafter

beS SJtollbreiflangeS allein jurücfäuführen ober aber auch in betracht ju jiehen, bag

bie ©iffonanjoerbältntffe ber Quart im üJtotlbreiflange ibentifch finb mit benjenigen

oon Sert unb Sefunbc im ©urbreiflang, benn fegt btffoniert auch bie Quart mit

1/1 Xon als fleinfter ©ifferenj. — ©te ffiirfungSähnlicbfeit fantt aber auch barin

liegen, bag mir ben Vorhalt aS'/geS' nicht als Quart/Ierj auf esmoll, fonbern

als 5lone/Cftaoe in ©eSbur auffaffen, alfo nicht affoiblicb, fonbern tonal empfin=

ben, fo bag baS hortjontale Moment auch von btefer Seite beleuchtet übermiegen

mürbe.

©chatten mir aber baS im engeren Sinne nicht hierher geh&renbe 3)feigerfinget=

rnotio auS unb jiehen ben Schlug aus ben, betrachteten Sriganabwanblungen beS

Mottos, fo finben mir betätigt, bag in ihnen für ben Vorhalt eine afforbliche

©onbermirfung nicht juganbegefommen ig, oielmehr eine ©ormegnahme beS J)aupt=

afforbeS erfolgte, ba unfer Cht, burch bie Srfahrung geübt, bie tatfächlich eintretenbe

2luflofung als bie einjig ju ermartenbe fchon horte, beoot fie erflungen mar. — Äier

fönnen mir »telleicht ein Ergebnis oon Sartorius 2 heranjiehen, obgleich un allge*

meinen folche Unterfuchungen, bie einen anbern Snbjwecf haben, für bie angemanbte

sjlfthetif ein fehr fpröbeS Material finb, jumal fie auch ben Gharafter ber 2lfforbe

ifoliert unb nicht ttn ©erbanbe einer lebenbigen ^hrafe ergrünben mollen. SbrtoriuS

fchreibt pon ber fffiirfung einer 2lfforbfolge e' gis' c"/e' gis' h'e &ag allgemein

eine eigenartig einförmige ©runbgimmung angegeben" morbett fei. 3n biefem wenn

auch für unS mageren Ergebnis fcheint eine 23cgätigung beffen ju liegen, bag eine

«Qormegnahme ber 2luflefung bes c" nach h ' mit gletchjeitiger ©rfaffung ber ©ur*

fonfonanj bie „einförmige ©runbgimmung" hat entgehen lagen. —
Sine auSgefproctien oertifale 2ßirfung ig aber bei fOtotio 12 (iöorfpiel Üaft 30/31)

fegjugellen:

1 a. a. £X @eite 196.

2 na. 0. «Seite 15.
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mit haben ^ter im erften Siebtet beS jmeiten 9??otit»taHteö jmei Borbatie: gis' oor

a' unb im 5£enor biß oor e, ©o erfcbeint ber Soppeloorbalt oor bem ©eptafforb

«moU als ©cbeinfonfonanj ©tsbur. Sie bann folgenbe Sluflofung oorroegjunebmen,

ift f)ier faum möglich, oielmebr rotrb bas £% bie ©cbeinfonfonanj junäcbff als

Äonfonanj auffaffen unb als ruhig unb ausgeglichen empfinben, noobei ber ©ept*

offorb noch einen linierten oon äiraft gibt. Surcf; bie bann fiel? ober einfellenbe

(Jntmitflung, bie ©eiterfübrung nach a, erfebeint bet alte SlEfopb plogltcb fcbroanEenb

unb mott. Saß SDfoment beS ©cbmanEenben läßt fiel; borouö erElären, baß bie

©tüec ber ©isbupsjtonfonanj ficb als trugerifcb erroeift, hierin ifi eine aEEorblicbe

SBirEung, bie eine Umftellung in uns erforbetltcb macht, ju erblicfen
;
baS <Sf>araPtc=

riflifutn ber SSRattigEeit fonnen mir bureb bie etngefcbaltete untere Ütebcnnote ertlären,

eS ift bteS bie melo bi febe SBirEung, —
hiermit febetnen mir bie oben aufgejtellten JpauptgeficbtSpunEte für bie Seutung

beS BorbalteS im ^rtnjip genugenb beleuchtet. Saß mit biefen ^Richtlinien nicht

bie fämtlicben gattoren, bie bei bet BorbaltmirEung mitfpreeben, erfaßt finb, ift eins

(euebtenb. Gfs fei nur an bie inobulatorifcben Momente, bie ficb oft geltenb machen

unb bie mir auch febon in bem Irugfcbluß ber Ipbtfcben Quarte ermähnten, erinnert,

ober auf bie fRicbtungSbcbingungen bingemiefen, bie bureb ©equenjm unb 2lnalogte=

bilbungen entfeben tonnen. £s tarn b>et nur barouf an, ju oerfueben, einmal einige

JjauptmerEmale beroorjubeben, bie auf alle (Jinjelfälle mit Slusficbt auf @rfolg, auf

Srletcbterung ber affeftlicben ßtfaffung anmenbbar fein brnften. ©ie haben mir als

©runbtagc für bie SlffeEtbeutung ber föorbalte in ben föorbaltmotioen gebient, ober

»ielmebr finb ftc bas Ergebnis ber mannigfachen Überlegungen bei beren Seutung,

\lBie mett fie ficb bemäbren, muß ficb in ber ’Munft berauSfiellett.

iöir menben uns nunmehr ber allgemeinen affeftlicben Seutung ber Slfotioe bes

I. JpauptabfcbnittS beS SriftanoorfptelS ju.

SDTit eruptioer ©emalt fprengt ’Hiotio 4 bie geffeln, 9tacß machtvollem Srängen

aus ber ©ebnfuebt heraus ber Srf&llung entgegen läßt ber Eraftftrogenbe Borbalt,

ber ungeftüm eigenmilltge Bahnen einfcblagenbe ürugfcbluß bas Siebeobegebren nun

ungehemmt in breitem ©trome ficb ergießen.

2Bic oon einer mächtigen äBoge getragen, breitet ficb bieS ®ef&bl in ben S)to;

tioen 5—7 aus. GrS ift, als ob nach einem Übermaß oon SlffcEt, baS bie Junge

lähmte, nun bie Sippen fiberfließen. SSBtc Beteuerungen flingen bie Sonmteberbolungen,
'

unb baS ficb tneittanber BerfenEen ftnbet in bem ©eptfebritt nach unten feinen 2luS*

bruef; gleichzeitig tritt bamit eine gemiffe Sntfpannung, ein „BecfinEen", ein. Siefe

©ntfpanmmg fpriebt auch aus SWotto 6, baS, bem fOtotio 5 fonft gleich, auf bem -
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fd)wacheren gunbament Dee Quartfertafforbb fleht unb in bte ©efunbe abftingt.

$j? 0 tio 7 fegt bteb Slblaufen ber @efül)fött>et£c fort, inbem eb wieber in bab Seinen

(fieigenbe ©ept) unb bie Trauer (fallenbe Xonfolgen) juriirffeitet, wab auch tn ber

Äafcenj jum Slubbrucf fomrnt. — ©o fehen wir in ber gotge btefer in fich ju einem

©nnjen gerunbeten brei Xhenten ettt Durchetnanberfltcßen oon ©teigecung unb 9tacl)s

taffen: bab suoerftebtltcbe Slufeinanberbauen ber bret SKotioanfangc fuggeriert unb

ein Junebmcn beb Sljfeftb, währenb ber Sinselinhalt ber fernen unb bie Betten

führung ein Slbebben erfennen taffen.

93?otto 8 führt unb ber Slnfangbflimmung, beb 9J?otiob 1, noch naher, bie

allerbtngb burch bie Diatonif aufgehettt bleibt. Sb bebeutet eine nachfchlagenbe, aub=

gleichenbe Belte jmtfehen ber Seibenfchaft ber ©ruppe 5—7 unb ber weichen, ftch

mit SOiotio 10 anfchlteßenben ©timmung, ju ber unb Sßtotto 9 htnträgt, in bie

Jpohe jwar, aber nicht mit ber elementaren Äraft beb 9)?ottob 4, fonbern mühfam,

wie unter einer Saft (tang ftch funstehenbe ^albfcfjrtttfolge unb untere föorhaltnote).

9?icht mehr im greefoflil beb oiertaftigen Srebcenbo (Saft 18—21), fonbern

mit wieberholtem Diminuenbo, bab ftch nur in ben oerhaltcnen ©pnfopen ij ij
wie atmenb, neüeb Sehen etnjtehenb, weitet, tragt bab Selto bab 937 Otto 10 oor.

©ie 23inbung über bie Slrftb, bab gehlen ber Xonroieberholung beb 93lottob 5 unb

bab jarte fich wieber Smporranfeti jeigen unb ein tn feiner ©chwäclje unenbttch füß

unb fehnenb gefwuchteb fich Eingehen. Die wie mit ©itberfKft unter bab 50?otto

gesogene SDielobie oon la färbt eb noch elegtfcher.

Dtefe burch SDlotio la fchon heroorgebraebte Xrübung oerbtehtet ftch nun in bent

ungetlbrohenben SOtotio 11, bab, fich oorwärtbwätsenb, atteb Sehen erbrüefen, tnit

ftch in ben Slbgrunb reifen mochte.

SKotio 12 seigt einen jwtefpättigen Sharafter. Der -< Slnfang mit bem

burch einen fräftigen 23täfereinfag unterftrichenen herübergebunbenen Sichtet unb bem

Xersfchritt seigt ein fehnenbeb ftch Smporreißen, bab aber nur s« fönell ermattet,

fo baß ber Slubgang wenig fräftig ftingt, wenn auch eine leife ^erficht, bab

©treben, einen Slubweg nach oben s« gewinnen, oorhanben ift, ber auch in ber

Beitung ber fteinen Sers in bie große bei ber Bieberhotung fich gettenb macht. —
3m 93aß tritt nun bie oben befchriebene Shromatif II, 1 heroor. ©te ift nicht

nur gortfegung, fonbern auch Steigerung ber aub ÜJiotio la unb 11 gebitbeten Sinie,

ber gewollte ©egenfag su ber biatonifchen SERelobiE ber Dberftimme. Die Äontrafte

ber Dtatonif unb Shromatif werben hier noch flärfet sunt Slubbrucf gebracht: waren

eben bte blafferen biatonifchen 93?otioe 10 unb 12 mit einer Shromatif sufammem

gebracht, bte noch eine melobifche Sinie oufwteb (93?otio la unb 11), fo werben jegt

gerabe bte 93?ottoe, bte wir alb bte lebenbwärmflen'unter ben biatonifchen fennen

gelernt haben (5—7), ja bie burch Verlegung in bie obere Dftaoe unb Übergang an

bie ^»olsbtäfer noch an ©(ans gewonnen haben, nun mit ber potensierten, ber melos

btfehen Sinie beraubten Shromatif fontrapunftiert. Sb tfl ein aubgefptochener Kampf,

ber ftch fo entrotcfeln muß, oon bem wir in Saft 33—36 allerbingb nur bie Sin*

leitung fehett. '

Stnffwetlen bleibt bie Dtatonif fiegreich unb flrbmt wteber in reinem gtuß

* bahnt. 3l(lerb*ingß hat bab nun erflingenbe 93? o tio 13 einen sagenben, fcbüchtern
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fragenben, nur teife hoffenben <^t?arafter, genannt ober in ber fcfwn ernannten „,3wie=

fpraefte" unb Sranspofition in bie Sberfefunbe on Junerficfft („belebenb"), bte in

bem gefublburchtränften Bttotio 5 noch junimmt, fo baß ber erße große Abfcftnitt

beö #auptteilS bu?chauS IwffnungSooll ausflingt.

ßin fritifc^er SlucfbltcE auf bie bisherigen JüeutungSergebniße für bic in bem
Abfcfmitt I ouftretenben SSRotioe logt uns junächß SRotio 4 betrachten. Urfprüngltch

batte Sßolsogen es als Srißanmotio aufgefaßt (beute iß er baoon jurüefgefommen),

jwetfelloS mit SlücEficht auf bie äußeren Vorgänge bei

a) 93 15, 1; 'b 47 „Sort ben Jpelben",

b) SB 17, 5; (f) 57 „(Srijtan faßt fiel) fcbnell)",

© 18, 2; 'f> 58 groifctjenfpiel nach SriftanS üBovien . . traute Wtagb?"

^)ier jeigt baS SJlotio une aber bie inneren Hergänge, wie tn 3folbe (a) unb tn

irifian (b) bie Aßefte anfltngen, Erinnerungen aufleben an baS, was fpäter Sfolbe

erjählt: „Sr fab mir in bie Augen" 23. 29,3; ty. 92 (biefe ©teile wirb fpäter ju

befpreeben fein). fßoljogenS Sharafterifierung „heroißh fiel) emporfchwiugenb" fcheint

mir auch mehr eine Anpaßung an ben gewählten bauten, eher btb gotge als ber

®runb bet 23enennung gewefen ju fein. — Brögbern blieben bie fpäteren Ausbeuter

SBoljogen jum größten Setl treu, fogar ^foffl, ber fonft oft felbßänbtg charafteriftert,

finbet hier nur baS 2Bort „patljetifcheS Srißanmotio" (©. 52), unb ber Srugfcbluß

wtrb ihm jum ©pmbol für ben „Srug beS JperjenS" (@. 63). Eotarb nennt eS in

Anlehnung an baS föbrfommen oor bem großen SiebeSgeßänbntS „motif de la
*

passion desormais relevee“ (©. 49) unb 93ogl empfinbet eS als „tiefes Atemholen

unb ÖBeiten ber 23ruß" (©. 81), fotnmt aber, um feine philofopbifchen ©ebanfem

gänge, bie ihm offenbar bie .fiauptfache finb, nicht ju ßören, nicht jur Auswertung

beS affePtlichen ErgebnißcS, wirb fiel) ber überwältigenben Äraft, bic ben wenigen

Bloten entßromt, nicht »oll bewußt. 3m £rama felbß Pornint biefe am ßärfßen

als Einleitung beS ©eßänbniffeS 23. 75,4; 23. 264 jum AuSbrucf; eine ungemein

reijoolle Umfärbung beS AßefteS ßnben wir bei 23. 45,2; 2). 146 (23rangäne jiefjt

baS gläfchchen ^ersot)
;

eine ©olobratfch.e bringt baS BJlotiö in gotrn ber Safte 93/95

beS SBorfpielS. Es iß hier wie in präraffaelitifcher ©chlanfheit bem greSfo ber

Seibenfchaftsglut entrüeft, unb ntalffroch baS BiebeSentjücfen mit all feiner 23efeeligung.

(3n ber Umgebung beS 23orfpielfchlußeS wirft es wieber in anberer ©chattierung

;

hierauf wirb noch jurüefjufommen fein.)

£>ie SOlotioe 5

—

7 ßnb allgemein als jufammengehoriges (Sanjes aufgefaßt

worben, hierbei finb 6 unb 7 faß ganj unberücffichtigt geblieben — mit Siecht —
ba fie felbßänbig Paum auftreten (BRotw 6 ßnben wir allein 23. 41,4, 134 „Uns

gemeint v . ."), fonbern ©efolgsleute beS BJlotioS 5 finb. SO? ott » 5, baS aber auch

ohne bieS Anhängfel oft »erwerbet wirb, erweiß fich als eines ber wichtigßen ©es

fühlSniomente für ben weiteren 23au beS Sratnas. Es hat bie 23e;etchnutig „25licfs

motio" (23licf SrißanS auf 3folbe)" erhalten, £>tefe 23enennung 2Boljogens (©. 16)

Pann man fich als „ErPennungSinarfe" gefallen laßen, unb hoch führt fie uns oom
Äern fort, läßt uns nur ben äußern Vorgang ßatt beS innern Srlebnißes erfaßen.

AIS charaftertßifcheS 23eifpiel fei bie fchon oben erwähnte ©teile 23. 29,3; $p. 92

„Er fah mir in bte Augen" Iwangejogen. $met £afte üorfter, „©ehr jutücfhaltenb",

fegen bie Jpoläbläfer mit einem BRoti» ein, baS fich als baS überfchwängliche BRotto 4

für 0Rufftn>iflenf4)aTt 19
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JU entwitfeln fcheint, aber »on giö" rticfit mit Xrugfc^tu^ f>" gewinnt,, fonbern mit

zweimaligem a" entfcbeibenb in «Woti» 5 einbiegt, jugteich aber auf bcm außgehaltenen

a" abbricbt (ber 58inbebogen im 58ülowaußjug »on a" nach biß' ift bireft finnent*

fictlenb). Wun fe§en bie »orher paufietenben ©eigen ein, lebiglich um bie fcfjon in

baß lebte a" ber SSläfer eingreifenbc ©ingftimme ju ftü§en, bie bie 58läferphrafe in

bie SBerßmelobie hineinträgt. ©timme unb ©eigen werben bann non ber ©olobratfcbe

abgeloji, bie bie «Wotioe 5—7 in ber reinen gorm »orträgt. — 3n biefen wenigen

Oioten ift ber ganje innere Vorgang flargelegt: 3folbe batte ben Sntfchluf? gefaxt,

„Herrn «Worolbß £ob ju rächen". («Wan beachte SB. 29,1 ;
$.91 baß fiaccatiffimo

in ber ©ingftimme „rächen", ben Äeim ju bem Eharafteriftifum ber Umformung

beß «Wotioß 4 in 3folbeß Wac&emoti».) Sie tritt mit gejücftem Schwert an baß

Üager Xriftanß, ber blicft fie an, unb ba wanbeit fich baß mastig in ihr waltenbe

«Racbegefüht, eine gewaltfame Weoolution («Biotin 4), ein Äatnpf jwifcben Haß unb

SÖ?itieib entbrennt in ihr. Silber noch ift eß nicht Siebe, fein 58ltcf trifft fie jwar,

(ahmt burch feine «Wacht bie rachen De J^anb, boch bringt er nicht biß in ihr innerftee

fperj, bie eintautheribe ©ept fehlt, bie 58läfer brechen auf bem langgehaltenen a" ab,

unb nur baß Eetlo fchlägt wie unbewußt eine 95rücfe im 58afc jur Unteroftaoe ber-

«Welobiefeptime. — Wun aber ootljieht fich boch baß OBunber: Die ©timme nimmt

baß «Woti» auf (wie wir wiffen, ift ber Übergang in bie 58erßmelobie ein bei ißagner

fehr bebeutungßoolleß «Woment) unb in ihr erfolgt ber ©eptimenfchritt (jur Sftaoe

abgeflärt — Siebe nicht auß Seibenfchaft, fonbern felbftloß, auß fWitleib), bie ©olo*

bratfdK fuhrt bie Gelobte in fegt ungehemmtem gluf? weiter: Sfolbene Herj ift

überwunben!

Wachftehenb finb nebft ben «Wotinen 4 unb 5 bie fraglichen Safte unb auch baß

Wachemoti» mit feiner Äeimjelle untereinaribergefrellt. Die Heranziehung beß Wache*

motinß junt »ergteich mit biefer für feine ©enefiß wichtigen ©teile macht bie 58e*

trachtung noch intereffanter; man beachte befonbetß bie Dehnung bet Slnfatjgßnote

(f. Wotenbeifpiel ndchfte ©eite).

^n äßort noch über bie Einführung beß «Wotinß. Eß erfcheint nach bem 5Bor*

fpiel juerfi 58. 7,5; $. 20 „2Ber wagt mich ju bühnen" in boppelter Engfüfjrung

unb bem ihm fonft fremben lebhaften 3eittnaf7 bann 58. 12,1; 39 „5öon ber

Heimat febetbenb", hier mit einer Hirt Umfehrung enggeführt. 58etbe «Wale foll eß

unß baß 58rüten Sfolbenß über ber Erinnerung an jene ©jene am dtranfenlager, bie

fie bem ©lücf entgegenjuführen fchien, »eranfchaulichen, boch wirb ntemanb behaupten

wollen, Cap bie gorm fo gewählt ift, wie man fie etwa »on einem Seitmoti» alten

©chlageß erwarten unb »erlangen follte: flarffeß Hrroortreten ber melobifchen Stnie

unb unzweifelhafte Deutmoglichfeit auß bem ÜBort beim erften Erflingen, um fich

Chr unb ©ebäcbtntß unoergeflicb einjuprägen. 2Btr fehett, baß wir eß mit einer

ganj neuen äufjeren unb inneren ©eftaltung ju tun haben, eß fommt äBagner »or

allem barauf au, ben richtigen 2lffeftuntergrunb ju geben. Er hat ftch jwar für

jeben 2lffeft einen gewiffen Äern geformt, aber bte btamatifche Sage ift nicht immer

fo, bafj bie prägnantere gorm, bie ber Urform am nächfien fleht, auch alß erfie in

Erfchetnung treten fann. (©epon bei SWoti» la fanben ftch ähnliche 58erhältniffe.)

Die Einführung ber ÜRotioe 4 (fiepe bie oben genannten brei Wach weife)- unb

2 (23.9,2; 27 „£) jahme jlunft") zeigen ein ähnlicheß 58ilb.; 2Bir fehen alfo ben
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bewußten SSerjicbt 2Bagrter$ auf bte attc bem Ö'riunerungömotto entflammende Xecfc

ruf bet btefen fubieftimerenben SDfotben, ben er nur beö^atb wagen fonnte, wett tf;re

Jpauptwtrfung in tf?rem eigenen flarfen SKffef tgefyalt begründet tft*

Über SJJotiu 8 unb 9 ift nichts SSefondereä ju fegen, wir finben fte fonjl niefjt

niefjr.

9)tetiü 4

^ SB. 29,3, 1). 92/93 3foIbe

t

t
fc* #
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ScUiL^: .2:

Saß nun folgendeJK otio 10 tff oon Jj>ein§ (©.12) unb bann ofterß alß

Boti» beß „liiebeßjouberß" bejeiefmet worben, wobl nur auß 95eburfniß, if;m einen

'Hamen ju geben. Cfotarb nennt eß „Motif du breuvage d’amour“ (©. 36), natür=

lieb beßbalb, weit eß erfltngt, atß 95ratigdne baß gldfd)cben mit bem SiebeStranf

ergreift; ©runefp (©.234) fommentiert eß alß „'Beitenentronnen, bu mir gewonnen".

Saß jarte Boti» er^dlt burcf) bte Untermalung mit Boti» la eine clegifct>ere

©timmung. Sie 2lnwefen(>eit biefeß Äontrapunftß ift bißlang ffetß überleiten worben,

boeb tft ber t^cmatifcbe @[>arafter fcfwn wegen ber .jal;lreicf>en oben nacfjgewiefenen

felbflanbtgen ißerwenbungen beß Botioß la ntcf)t ä« befreiten. älujjerbem fjaben

wir aber einen fdftagenben 93ewctß bafüt, bafj Bagner bie brei Hoten tatfdd^li«ä>

motiöifcfj unb jwar alß Bott» la aufgefaft wiffeit will, in ber ©teile 95. 79,3 ff.*,

'J). 283 ff. „(jfolbe ! Beitenentronnen, bu mir gewonnen", wo übrigenß Sentpo unb

19*
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Spncniuf t>aö 3Koti» als mefenttic^» fräftiger un& lebensvoller erlernen taffen. £ter

boren roir (»gl. nacbffebenbcS 23eifptet)

:

'TOotiu 10; 3uerjl anximat als 93evSmelotu JfotbenS, bann fortgefübrt bureb 1. gl,, 1. Ob.,

1. Äl. unD 1* 93ln* (ebenfalls jroeimal, baö legrere wieder mit Der ©ingfltmtne).

jpterju ale ©egcnmelobie, genau rote int jßorfpiet:

TOoti» la: guetft jmetmöl alö $erömelobie £tiftanö, bann fortgefegt Durch €. &, unb äefli

(ebenfalls jroeimal).

Unb in Dies OTottt» la ift etngefügt baß rollftdnbige

TOottr 1: (Die Sexte erfdieint alö ©ept unb Quint): iuerft jroeimal 1. 33L, Dann einmal £< unb

93c„ julegt 23r.

3Btr ^abett alfo ba$ 23tt& be$ 33orfptel$, nur mit 33erftdrfung be$ Stfotioö la

bureft ba$ auöbrucfSoollere ©tammotir 1. (Zugleich ift auch biefe ©teile roteber ein

Seleg für SBagnerS gcroollte $erfoppelung Der bethen ©trbmungen 33egehren unb

Sntfagen.)

l, 35ioi.

3folbe J

Kaftan

33, 79,4; 283/284.

2lngeficbtö ber gan} etnbeuttgen ©achlage i(i cö unoerftdnbltcft, tute ratloö @ tunSEp

trog alter 23cgetfterung btefer ©teile gegenüber fleht
1
.

23emerfen$roert bei SStfotio 10 fcheint nur ba$ fchon ermähnte ©ebtlbe 10c

J_/, ba$ in £aft 47/48 ron her glote fogar felbfldnbig aufgenommen roitb

unb ben Äcirn ju einer Steifte ähnlicher 25tlbungen wirb;

33 100, 5; y 371 rot* „beö fübnjten OTuteö Königin",

33 170, ö; ^ 683 rot* „Dies rounberrolle 2£eib",

33 239, 1; y 939 „3folbe ruft, 3folde tarn".

©ie muten rote ein ©cbroellen Der 23rufi, ein Stufquelten beS SlffefteS an, bei ben

legten ©teilen fajl rote ©chluchjen*

S9?ottr 11 mit feinem unhetlbrohenben, roie fernes @ero itterrollen flingenben

SJfeloS roirb im Drama mehr tn objeftioierenbem ©inne gebraucht unb tfltt bem

XobeStranE in 93erbinbung gebracht, ber aller noch baö *$er$ burcbroübl^nber Sufi unb

Qual ein Snbe machen rotrb, eS erfefteint bort, roie rotr fefton faher», in SBerbinbung

t a.-a. 0. 336. •
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mit Bloti» la unb 2. feilte „(eitet feine gntftebpng oon einer Berbtnbung beß

Seibenomotmeß (1) mit bem Blicfmotioe (5) her" (S. 13), betrachtet aber biefen

ÄontrapunBt — eß ift baß einjtge 5Rat, baß fnrr 2Rotiü la, menn auch in unrichtigem

Ütchte, erBannt mirb — alß integrierenben Beftanbteil beß Btotiöß 11, fo baß er ihn

fogar beim Zitieren im Borfptele hinjufügt, obneohl er hier fehlt. (£>b man anberer=

feitß hier bie in Saft 31 unb 51 anfteigenbe SbromattB biß' e' eiß' fiß' g' motmifcb
faffen foll, ift fraglich.) — ©ie michtigfien Belegfiellen beß Btorioß 11 ftnb bereitß

bei ber gemeinfamen Betrachtung »on SOtotio la unb 2 angeführt morben.

©ie bunflere gärbung beß 2lffeBteß in Btotio 12 gegen baß ihm in ber £>ber=

jtimme »un-angegangene üJtotiu 10 ift bereitß »on ®ol$ogen (S. 16) alß „eine Ber=
binbung innigen ©rängenß unb machtlofen Schmanfenß" erBannt roorben. Bogl

(P- 89) fühlt ähnlich eine „beflommene Stimmung" berauß, unb @hop (S. 57) er=

fcheint eß „faft brohenb". — ©te fpätere Bcrroenbung ift gering. Cfß Blingt B. 77,2;
*p. 271 „5öaß träumte mir »on ©riftanß @bre" an, hingegen »erntag ich eine Bet*
menbung in Brangänenß Beruhigungßgefang, bie ©runßBp annimmt (befortberß B. 39,1;

127 „©eich eitleß ^ürnen", B. 39,2; sp. 128 „bir oerbanBte", B. 40,4; p. 131
„Gemahl", B. 41,2; p. 133 „fein ©lücf nicht teilen" nicht ju fehen. jpter ift eher

Ptoti» 4 im Spiele. —
Über bie nun folgenbe BaßcbromatiB ift fonberbarermetfe bei Beinern herunter;

preten, Bogt außgenommen, etmaß ju finben. @ß ift baß umfo befremblicber, alß

btefe ©onfolge nicht nur baß eine SERal auftritt, fonbern noch jmeimal ftcf> mieberhoft,

nämlich ©aBt 75—78 unb »orber in erweiterter gotm ©aBt 52—58 (ober gar biß

63). — 2lber auch Bogt geht nicht genauer auf fie etn, trofjbem ?r fte mehrfach
ermähnt (S. 89 f., 92 f.), gibt auch fein Botenbilb, fonbern behanbelt fie fummartfeh,
ohne (Jrroähnung ber »erfebiebenen formen. @r ift eben fRooellifi unb operiert auch hier

'

mieber unabläffig mit phtlofophifchen „2öillenß"oerquicfungen. — (Jß Bann aber auf
bie prtnjtpielle Bebeutung biefer Jpalbtonfchrittfetten, bte hier alß finfonifeb^brama;

tifcheß ©efiältungßmittel bewußt herangejogen merben, nicht nachbrücflich genug t}in=

gemiefen merben. Ohne fte mürbe baß leibenfchaftliche ffiogen beß ganjen jpauptteilß

jum guten ©eil megfalten. 3m ©ratna felbft finben fich biefe chromatifchen 2lra;

beßfen nicht mehr, hoch fteht baß fogenannte Stechtumßmotio ©riftanß B 26,3; p 83
(3folbenß große (Jrjählung) bem fallenben 2lft biefer ShromattB noch näher alß bem
SRotto la, baß ja lebten (Jnbeß bte ©urjel beiber ift.

SSRoti» 13, baß weniger (Ktoortritt, ift auch wenig beachtet morben. ©oljogen
betrachtet eß alß UmBehrung beß Btotirß 4, bem Baum jujuftimmen ift; mir febetnt

bie freie Bariation beß Schemaß 3a für alle bafür auf ©afet I bort aufgejähltcn

©bemen meit natürlicher. Befremblicher ift bie @baraBtertfieumg ©otjogenß alß

„fehr energifch" (Seite 17). «Richtig erfaßt ©runeBt) feinen „fragenben jmeifelnben

ßharafter" (Seite 128), Bogl nennt eß fchon mentger treffenb „läcbelnb unb etmaß
oerwunbert" (Seite 90), niährenb wtr in bie flache ©eutung Sotarbß „peine d’amour"
(Sbtte 19) ichlteßltch bie meiften 9Roti»e etnbegreifen fonnten. ©aß gharafteriftifchc

an bem SSRotw ift jebenfallß baß plcplkhe StnBen beß SUffeBte in bte untere «Mennote.
Bon ben Belegftellen beß 1. Slufjugcß feien baher befonberß bie in baß große

fHebeßgeftänbntß hineinfptelenben genannt (B 75, 4; p 265, B 77, 2; p. 271,
B 83, 1 ;

«p 300), tpo fie bie gleich einfegenbe, mie an bem ©lücB jmeifelnbe Unter--
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ftromung erfcnnbot matten. ©ei ber erflcn ©teile ift bet breimalige Ä'ontrapunh

mit 5Jtoti» 1 ju beachten, burch ben auch erfichtlich wirb, baf; baö „Sehhaft m't

Steigerung" unb baö dreöcenbo weniger bein burch 13 unb 1 getennjeichneten, bereit«

reicher finfenben Affett ber Siebenben gilt, fonbern mehr fchon ein Maufchen ber nun

öon aufieu binjutrctenben tfntwicflung: „Heil, Äönig ®?arte J?eil!" ift.
— 2Ufo

öucb hier lieber baö fc^on mehrfach betonte ©egenein «nberfliefen ber Stimmungen.

II

Saft 43,4-74,3

sßjir treten nun in Abur „©elebenb" ein, roaö jwar einfiroeilen ohne gröfere

©efceutung ifl, benn mir b«ben im golgenben junäcbft ebenfowemg auögefprocbmeS

2lbur, wie »ober auögefpro ebenes amotl. ©eifce Sonarten werben mehr umfpielt.

(Srfl in Saft 64 wirb Abur flar unb beftimmt gefaßt. 3m übrigen auf gragen

ber Sbeorie (jicr näher etnjugeben, liegt nicht im 9tal>mcn biefer ©etraebtungen. @ö

genügt, auf bie ^auptfäcl^ltclien Arbeiten auf btefent ©ebiete ju »erweifen, bie »on

®?ayrberger', Sabaöfobn, Atenb, Gapeüen', fowie bie ©ebanblung »on £in=

jelfällen in ben Harmonielehren »on Souiö*SbuiH«/ Scbonberg, Scbreper u. a.

Sftotio 14 leitet — als ©erbinbungöpfeiler — in ben neuen Abfcbnitt hinüber,

ifl eine Erweiterung »on SD?oti» 4 uttt Einfügung beö 3)?oti»teils 12 a. — Üteueö

SDIotiomatcrial wirb nun einflwetlen nicht mehr gebracht. 3n ben Saften 46—63

folgt oielmehr eine ©ieberhotung ber betben H«uptgruppen beö I. Abfcbnittö: äKotioe

5—7 unb 10-12, fo wie fie bort in Saft 26—37 erfcf)ienen, boeb finb fie bureb

Sequeujenbilbung erweitert, Sbenfo finben wir bie Shromatif erweitert unb

oermehrt: Sie neue ©aßebromatif (Safet II, 2, Saft 52 ff.) erfaßt nun auch febon

bie Sequenjen beö 3)?otiö$ 12, in Saft 54 tritt in ben 9Kittelftimmen (2. ©I. unb

©r.) eine fpnfoptfcb fteigenbe Shromattf h'ttju (II/ 3) unb in Satt 56 legt ftcli über

baö gleichzeitig einfe^enbe 59?oti» 5 tm Siöfant eine brttte, burch bie H^Mfer

gebrachte chromatifch fintenbe Sinie (Safel II, 4), bie in ähnlicher gorm oon Satt 59

an (Safet II, 5) fich in ben 1. ©iotinen wieberfinbet.

Saö Ergebnis ber oorauögegangenen Steigerung ift baö ©toti» 15. So eigen*

wüchfig eö fdieint, ift eö boeb auö bem alten Material geformt: Ser einlcitenbe

©eigenlauf ift bie auögefüllte behnbare Sert beö SDiotioö 1,. im übrigen erlernten wir

unfcl)wer, befonberö im gtbptbmu« unb ber jweiten ©fotiobälfte Schema 3 a wieber:

bie brei Scrjfcbritte finb bie feit ©iotb 5 ju ©anjfchritten ausgewachsenen, nun noch

weiter gebehnten urfprünglichen H^tfufen. Sie Abwärtsbewegung ber erfreu brei

Achtel, bie neben ber Serjenbehntmg ben Urfprung beö tOIotioö am meiften oerfchleiert,

ift ein natürliche« ©cgcngewicht gegen bie flarfe Auögeflaltung ber ©eite, bie eine

folgenbe Abwärtsbewegung »erlangt, wenn fie nicht in ihrer ©Mutig — formal wie

affettlich — paralpfiert werben foll.

1 CSatf ©tayr berge r, Sic .pcitmonif .91. iliVaflnct« an ben Scitiitßtiocn tes ©«rfpitW ju

Irifton unb 3fo!t>e, ©apr. ©(littet 1881; erweitert bei Sdnneiijuee, Ebeinnifs 1882 (bie« »etjjriffen

unb mit nidjt jur £nub)»

bnSfüijn, 50?elobif unb jpatmcntf bei $i. 9BaflUfr, 0 , 3 . (1900).

51 c c n b
,
j;(miiDnifd)c 5lnnli;ie bc$ ^aur. S43U 1901, 0. 160 ff.

© Anpeilen, .^nvinouif unb ’DJtelöbif bei Oiid^acb JlBagiifv* SM. 1Ü02, ^.3 ff.
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3m ben SDfitteljfrmmen begleitet ein im Bau an SDJotto 11 erinnernbeß SOJ o t i t>
r 17,

ben großen melobifchen $ug beß Vlotioß 15; eö fleigt wie btefeß in ©eguenjen auf

unb münbet Saft 67 in baß ploglicf) wieber auftauchenbe DUoti» 2 .

Die gegenfHmmtge Bafchromatif batte einflweilen in einem Drgelpunft £
J£>alt gemacht; in Daft 67 gebt fie in SOioti» 18 über, baß atß eine 2lußgletd>ung

beß ÜKotbß 11 in 'Urt ber £ntfprechungen »on SEttoti» 5 unb 6 fowte 8a unb b

amnutet. £» führt alfo aud) b‘er eine Brücfe »on ben ©cbtlben ber Dafel II ju

benen ber Dafel I hinüber; wie oben (Daft 29—32) SD?otiv> 11 bie Vorbereitung ju
'

II, 1 war, fo leitet fegt II, 2 ju bern »erwanbten DUott» 18 jurücf.

Die Dißfantchromatif regt fich gleich fallß wieber: DUoti» 15 hatte, in ©e*

quenjen immer hoher fleigenb, fegon feit ber ^weiten üBieberholung bie untere Dieben*

note mit ber oberen »ertaufebt (SOJ oti» 16) unb auch jwifchcnburch ben ganjen

melobifdjen Deil abgeflofjen (SRotto 15a). Dlun hängt fid) an bie Umbilbung 16

in Daft 71 unb 73 eine chtomatifche Verlängerung (II, 6), bie »on 11,5 herflammt,

©leichjeitig erfährt bie homophon unb fonfonterenb in Derjen geführte Begleitung eine

Unterbrechung: baß junächfl in gleicher litt hinjutretenbe £ello bringt in Daft 70/71

unb 72/73 in ©egenbewegung eine eigenwillige äßenbung in bie Begleitung, bie wohl

auß SOtoti» 17 herjuleiten ifh

8va-

bie in Daft 73 in SDIoti» la (»om gagott »erflärft) außläuft, alß ©egenfttmme

bem hier baß SJfotio 15a »erbrängenben SDIotio 3. Der £tnfag biefeß Vtotioe 3 tft

bereite feit Daft 68 burch ein mehrfach »om p jurn f gejleigerteß »on jwei ju jwei

Daften wieberholteß »orberettet. Der legte Anlauf beß DKotioß 15 in Daft 74

ift nidft mehr biatonifch, fonbern bereitß ber Shrcmatif oerfalten; eß bricht un»cr*

mittelt »on fiß'" nach gib' hinunter ab unb erflingt in feinem ntelobifchen Deil nun

nicht mehr. Daß fiß',", ju bem, eine Dftaoe tiefer, auch üJloti» 3 gelangt war, wirb

»on biefem fo in SDfoti» 4 übergeführt, unb bieß leitet bann bie eigentliche Durch*

führung ein. —

Ülffeftlich betrachtet fann Vloti» 14 nur mit SDIoti» 4 »erglichen werben. 3m
„molto creßcenbo" entftromt ber ©»©eite ber 2. Violinen unb ben eine Dftaoe bar»

über geführten Bratfcben feine leibenfchaftltche glut» unb fraftoolle Sßfelobie. Den*

noch läfjt bie Einfügung beß flagenb*fehnenben Derjaußfcfmitteß auß Vlott» 12 uttb

bie £inorbnung beß Vorhalteß in bie — fallenbe — Vfelobteltnie feine Ulffefthbhe

bie beß SOioti»© 4 nicht ganj erreichen.

Unb nun fegt bie üßelle ein, bie jum entfehetbenben d?obepunft tragen foll.

Dlochmalß auß jarten Anfängen hrrauß fleigert fich »n flänbtg an Uußbrucf gewtn*
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ncnbem Seinen (©equenjen unb Snteroallbegnungen bes 3)loti»S 12) baS 23egehret\

316er auch bie (Egromatif gat an Umfang gewonnen: II, 3—5. 11,3 jerflört bureg

©unfopen bie SlafKjität bes melobifcgen gluffeß unb wirft butch Drucf »on oben

wie atemraubenb. ©o wirb ber Slufftieg ber biatonifchen SKotioe — benn ein 2luf«

flieg wirb es gleichwogl — ju einem fchweren gingen, unb erfl im legten macht«

»ollen Unifono fafl [amtlicher jjoljbläfer unb ferner, £aft 60 jf., gelingt eS, bie

geinbe abjufchuttelit.

Unb befreit, in jauebjenber (Erfüllung überbrueft ber ©eigenlauf beS EDlotioS 15

bie Kluft allen ©egnenS; wie in »ereintem 3n>tegefong gleitet bie gelobte bahin,

bie geweitete, gefleigerte ©pannung ber SebenSafti»ität geben bie aus Jjalbtönen über

©anjton ju üerjen herauSgewacgfenen $nter»alle berebt wieber. Der legte- Srbenrefl,

bie untere fUorgaltSnote, fegwinbet aus ber SKelobie (3EFf oti t> 16), unb noch ehe eine

üBoge bes Sauchjens »erwallt ifl, fchdumt fchon bie neue auf (ültoti» 15a).

Unb boch ifl baS nur bie Sntwicflung an ber Dberfläcge. Der Drgelpunft gab

»on Anfang an einen letfen bumpfen Unterton, aber er ifl nicht nur ein Dlacgflang

ber »erfloffenen 9)gafe (2aft 52—63), fonbern er nimmt grollenb ju (501 o t i o 18),

unb bas 3)1 oti» 17, beffen eigentümlich ruefarttge ^rofobie fcheinbar in ben Subei

beb 3Jiott»s 15 einflimmte, munbet in baS chromatifche DJloti» 2. Diefes erflingt

nicht mehr wie im Slnfang „jart", in febnenber Hoffnung »on ber ©olooboe »or«

getragen, fonbern im forte ju heftiger Klage gefleigert, bureg Dboen, Klarinetten urtb

d?orn jugleicg.

Unb mehr unb mehr bemächtigt fiel? bie (Egromatif bes ÜftotioS 16, bie herbeit

Diffonanjen bes junäcgfl fcheinbar, wie SDloti» 17, bie freubige ©timmung befräf«

ttgenben (EelloS trüben plöglich (obere fBorgaltnoten in ©egenbewegung) baS fieg

noch immer hoher fchwingenbe SDlotio 16, beffen chromatifcheS Auslaufen ebenfalls

ein Dtacglaffen ber Kraft unb ber ^»erficht »erfpuren lägt, unb fcglieglicg wirb

SJfoti» 16 »on 3.7 oti» 3, bas längfl Kräfte gefammelt hotte (baS b'" ber glöten),

ubertönt unb in feinem legten mugfamen, chromatifch geworbenen Ulnflurm er«

ffieft.

2ln neuen SWotioen hot ber fo abgelaufene II. Slbfchnitt bes JjauptteilS nicht

mehr »tel gebracht. Unb was an neuem SÄaterial erfegeint, wirb für bie fpätere

.^attblung nur wenig »on SSebeutung. DaS wicgttgfle war SKott» 15/16, 2Bol«

jogen betrachtet cS „gewiffermagen als eine Umfegrung ber Umfegrung" .SDloti» 13

(bas er als Umfegrung »on ÜJJoti» 4 anfiegt), wobei er natürlich nur an bie erfle

SKottogälfte benft unb baS SJfotto 13 wogl lebiglicg beSgalb heranjiegt, weil eS auch

bie untere ffiorgaltsnote gat. — #eing (©eite 12) leitet eS aus SDloti» 7 a ger. Die

übrigen Kommentatoren äugern fieg über bie #erfunft nicht, galten eS alfo wogl

für »ollig felbftänbig.

äBotjogens Deutung als SDtoti» beS „£obe$trbgeS" (©eite 18) tft geute »on

igm felbfl preisgegeben; fonfl tfl es fall allgemein als SiebeSjaucgjen, ÜtebeSentjucfen,

als »cri enivre de la passion, la triomphante affirmation de l’amour« (Kufferatg

©eite 302) erfannt „worben, unb es fann wogt fein 3*fetfel fein, bag eS nur fo

gebeutet werben barf. — Dem fo wichtigen Sßecgfel »on ber unteren jur oberen Dieben«

note ifl aber feine affeftlicge Beachtung juteil geworben, ebenfowenig feinet fpäteren

Durcgfegung mit ber ßgromatif. .
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jin Drama finben mir Pag Wottü SB 44, 5; 'P 144 „@o reifste fie bie fDiutter, bie mctdit:

gen gan6ertränfe", me 4s SBrangänenö ©ebanfen jum SluSbrucf bringt, ihrer jperrin Curd) bie

Srünfe tjöctjffe Siebegmonnen ju fd)affen, .bann tun- allem SB 78, 4ff.; p 278 ff. „©elmenbev

fOlinne fdjmellenbeS SBlüben". (?S ift t)ier burcfgiuS im urfpvüngltd) jubelnben ©inne beö S8or=

fptelä gebadit. j3mar treffen mir auch ben $ontrapunft beS fOTotiüS 2, unb aud) bag fserbe f beg

beflog aug Saft 71 finbet fiep, aber in ungleid) metd>erer ©timmffttsrung

ISfUi (geteilt)

Dag bem f entfpredjenbe ag bes Dafteg 73 ift aber in a gefl&rt unb bie djromatifdjen ainbäng:

fei fehlen ganj. Der Drgelpunft unb fölottp 18 ftnb nur nod) im fagott unb in Äontrabafi:

pijjicati geb&mpft ju spüren. SBor allem mirb bie föielebie nun aud) Bon ben .poljWdfern ge;

brad)t, unb bag geteilte ©treid)quartctt mit ber .parfc breiten ein ungleid) bufttgereg Dengemebe

aus; afleS atmet eine noch befchmingtere Stimmung. Unb über bem ©anjen mirb fWotio 17,

bag im SBorfpiel in ben Dlittelfiimmen tag, nun oom ©efang Bürgetragen, mit ganj eigenartigen

(Srescenbi, bie faft an ben @til ber ©ropen Oper erinnern, lfg fommt baburd) etroaö Ärampf--

artigeg in bie ^ubelflimmung, roie tenn aud) in biefem SBieer ber Diatonif- bag fdjon ermdtmte

Auftreten beg Wotipg 2 ung mieber bie entgegengefefete Unterftrömung anbeutet.

III

Saft 74,4-84

Uber bie „Durchführung" ift formal faum mehr ju fage», als bie beteiligten

ÜRotwe aufju$al)len. SDtotio 4 fleht wteber als ©ngangetor ba, bantt tritt mit ben

(StsromatiEen II, 1 unt* II, 7 (biefe eine Umfehrung oon II, 3) enggefufsrt bte ©ruppe
5—7 auf; fie lauft in Sftotio 19 (19a) auS, eine mehrfach wteberholte unb ge=

ffetgerte Verfletnerung beS SWotioö 5. SEWit btefer neuen gaffung mirb Sftotto 5

enggeführt, SD7otit> la gefeilt fiefs tm Vaf; (Saft 80) baju. — Den Jjiohepunft

bringen bie Safte 82/83. Glicht weniger als »ier SDtotioe finb hier miteinanber »er=

flochten unb münben in ben uns aus Saft 2 befannten Septafforb, ben bte ^Oofaunen

unterftreidjen, 3n Saft 83 folgt bte nicht nur burcl) ein ©eSccnbo, fonbern auch

bureb ^sinjutreten beS »orher noch paufierenben 1. unb 2. jpornS/1. unb 2. gagotts

gewaltige Steigerung beS Safts 82, Der Septafforb bes Saftes 84, in ben nun

aucl) bie 2. Srompete unb 2?a§tuba einfallen, bebeutet ben ©ipfel unb gleichzeitig

idhen Slbfcbluf ber» Durchführung.

Slffeftlicb bringt ber furje DurchführungSteil ben ©itfcheibungSfampf, ein

9tingen auf Sehen unb Sob, baS ftch jur beebftbenfbaren Seibenfcbaftlichfeit jufptfjt.

Die ßhromatif II, 7, bie in ibret fffiirfung II, 3 unb 4 jufammenfafjt, bringt bie

erfie Äampfesphafe. Sie fucht fieh gegen ben melobifchen unb rhpthntifchen glu^

ber SRelobte ju fiemmen unb mochte fie, im föerein mit ben aufwärts trangenben

Sonfotgen oon II, 1 wie mit Sfüefenarmen erbruefen. Unheimlich, wie ungerührt

uon bem SBogen unb SBüten riltgSum, tont ber oftinate spaufenwirbel S hinein. —
Die bann folgenbe Sngfuhrung »on füJtotio 5 mit feiner atemlos baftenben Umfors

mung 19 mutet wie ein oerjweifelteS Suchen nach einem üluSweg an. 2(bet es ift

»ergebenst Das SDtotto 1, baS ^rinjip ber Verneinung, bes ©ttfagenS, tont ftdrfer

unb ftdrfer werbenb (zweimaliger 3nflrutnentenjttwachs) hinein. Unb nun (Saft 82/83)

tff es wte ein Äampf aller gegen alle: 2lus bem Sumult ber fieibenfebaften lofen
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fiel) jroetmfll bie oerjweifelten Otuffc^reie bet «Dfotioe 1 unb 2, sweinwt bäumt firf)

per ebemalß fo fiegl>aftc Sintcmf £>c6 SDSotioß 15 auf, fucht fid> &?otü> 5 butchsufegeit;

bctbc fflate wirb alleß wie mit einem Äeulenfcbtag oon bem ©eptimenafforb nieber=

gefebmettert, unb in biefent Slfforb beß boffnungßlofen ©cbmetseß, bet Bezweiflung,

in einem erfchütternben ff, bricht alleß jufanimen.

3u wefentlicben fritifeben grinnerungen gibt ber Surcbfübrungßteil feinen Slnlag.

Sag Saft 83 nicht alß Söieberbotung von 82 im alten Äompofitionßffil (wie Slbler,

©. 266, ibn wertet) gelten fann, gebt auß obigem beutlicb hervor.

©eblug
Saft 84-112

Sluf bie „Surdtfübrung" folgt nun eine Slrt 9teprtfe. Sluß bem gortiffimo beß

Safte« 84, baß ficb fcf>nelt in einem Stminuenbo verliert, treten 59lotiv la unb 2

hervor, unb nun wieberbolt ficb „SUlmablicb trn 3eitmag etwaß jurücfboltenb" ein

Slbwecbfeln ber «Ulottoe 1, 2, 5, 13, ähnlich bem ber SRotive 1 unb 2 in ber gin=

leitung, baß @janje nach 9J?oll gewenbet.

3llß «Jtfotiv 20 erfebeint «Uiotiv 4, in einer junäcbfi an 14 gemabnenben, bann

nach 9 binüberfliegenben gorm, bie aber in bie obere «Jtebennote münbet. Slucb hier

bebeutet eß eine wenn auch nicht fo marfante 3äfur wie fonft: es tritt eine noch

jlärfere Betonung beß Blollcbarafterß ber nun folgenben «Ulotive 5, 6, 7 ein. Uber

einem Srgelpunfte © ber «Paufe führen «Ölotiv 1 (in bie Begleitung oon Blotiv 2

verlängert) unb 2 baß Sonftücf bem gnbe ju, einem verballenben Sftejitatw ber Selli

unb Baffe. Sieß sKejitatio enthält «Motiv 18 (Saft 107/108), bie ©ejet, bie aber

in bie Shefiß gerüeft ift (Saft 108) unb «Motiv 17 (Saft 109/11) in ber Ültjem

tuierung beß gellovorbalteß in Saft 71 unb 73.

Saß aff cftlichc Btlb biefeß ©eblugteitß jeigt unß, bag auch &te gewaltige Äata*

flropbe bie beiben ©runbtriebe la unb 2 nicht b<*t vernid>ten fbnnen. 3fl auch ihre

Äraft gebrochen, fo f>eigt ee bod> auch ie^t nodf „ficb febnen unb fterben" unb „im

©terben ficb ju febnen, vor ©ebnfucht nicht JU fterben". Unb wie ber ©ynfopem

abflieg ber ©eigen in Saft 84 einem «Jtieberfinfen mit gebrochenen glügeln nad)

einem 3farußflug glich, fo fiub bie fegt erfebeinenben «Motive, beren Ära ft unb

Sßätme unß noch im £>bte liegt, in ihrem gebämpften üKeloß, ihrem flagenbcn A ragen

unb Antworten ein lebenbigee Bilb beß „ohnmächtigen 3urücffinfeuß\ Unb hoch

erweifl ficb baß pofitive glenient noch alß baö ftärfere. Mod) einmal wirb ein matter

Sluffchwung verfud>t, iMotiv 20, aber wie anberß flingt er alß früher. Sort batte

Überfülle ber Äraft ben Bann ber <Sbromatif«gefprengt, ber Srugfcblug baß Siemen*

tare noch wuchtiger erfcheinen taffen; hier finb eß nicht mehr in Sftaven febnig

gefpannte Siebtel, fonbem fie setfliegen in eine febwanfe «Reibe portamento aufgelejter

©echsebntel. SBagner charafterifiert eß: „im legten Ermatten bämmert bem brechenben

Blicf bie Slbnung beß groicbenß böchfler flBonne auf".

Sie Slnfangßtafte beß Borfpielß erflingen wieber, burch einen fchauernben «Pau;

fenwirbel alß Srgeipunft wirb bie nun wieber berefebenbe gbromatif noch mehr in

bie SÜefignation beß „Siebeßtobeß" getaucht. Baß Slbnebmen ber Äraft ift burch

baß Slußtaufen beß «Motivß 1 in ben weiblichen ©d)lug unb baß gehlen beß —

<

beim allerlegten gelingen auch in Sinjelhetten burchgefübrt.

v :
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15,16 gSor(>icl ju „Itifttn unb ‘Jfolbe" unb feint Wotitttf

Sin geheünnißootl raunenbeß SRejitatio ber Söffe, in beut eß noch leife grollt

(Sotioe 17 unb 18), mit ber nod) fchemenhaft fich bebenben ©ehnfuchtfepte, legt

fich wie ein Seichentuch über boß Sanje.

Sefonberß ju beachten ifl itn ©chtufjteil beß Sorfpielß bie bereitß erwähnte

rhpthmifche «Schwächung bei' Sotioe 1 unb 2. «&d)on in bei Durchführung

waren fie mit getüften 9lotenwerten aufgetreten

^ ^

gflotio 1; S' J J'l J' unb Sotio 2: • J • •- « *1

J. J .
h

! unb Sotto 2; J._J * i• *
gegen früher Sotto 1:

Dort war bie Serfürjung beß Jjaupttonß — im forte — eine Snergtcfleigerung, baß

©cbmachtenbe war ber Äraft beß Äampfeß gewichen. 3egt finben wir in btefer

Äürjung beß Sotioß 1 — piano — eine ebenfo fühlbare «Schwächung. Sichtiger

ifl aber bie Sehanblung ber Sotioaußflänge. 3hre ^inüberbinbungen in bie jweitc

Saftatfiß J._«' hotte ju Segittn etwaß Sortaflenbeß, etwaß, baß feine ^»auptenergic

nod) nicht außgegeben J>at ünb für fpäter auffpart. Slm flärfften gab fiel) baß in

ben Sreßcenbi ber Safte 15 unb 16 funb. 3n ben Sinbungen oon Sotio 10c fanben

wir baß ^rinjip felbflänbig fortgebilbet. — 91un oergleiche man ben Büßgang oon

Sotio 1 ber Urform mit Saft 87 unb 90: bie 4 Sichtei finb in 2 unb 1 Siebtel

»erfümmert, bie Sriebfraft beß Shemaß alfo — unb befhmmt mit Slbfictn — ge*

fchwächt. Slnberß noch einftweilen Sotto 2: Sluch in SCaft 82/83 hatte eß im Segen*

,-a| ju Sotio 1 noch etwaß oon bem alten ßharafter — ein h‘nüberg«bunbeneß

©echjehntel — behalten, unb auch fegt, wo ber burch eß außgebrüefte Slffeft fich ju

Sotio 20 hin noch einmal fteigern foll, erfährt eß tiefe Sinbetung noch nicht. 9Sad?

tiefem legten Slnflteg hat bann aber auch Sotio 2 bieß lebenfpenbenbe oierte Siebtel

verloren.

3Jud> bie finitliefen übrigen 2JJotü>e auf bie Sluögeftaltung ifyxtü 2lusgang$ ju

oergleidien, ifl lohnenb; teilweife beftgen fie baß hinübergebunbene Siebtel, teilß treten

fie ohne eß auf. Sß wirb auch hier bie oben gegebene Sharafterifienmg btefer Sin*

bung alß ein wenn auch feinerer, fo hoch nicht unbebeutenber Srgänjungßjug baß ge*

botene affeftlid)e Silb biefer Sotioc in willkommener Seife oeroollflänbigen.

Sß bleiben noch einige Sorte über ben fdjon früher erwähnten Äonjertfchlufi 1

beß Sorfpicleß jn fagen, ben Sagner im Dejember 1859 in ^ariß fchrieb. dpeute

m {rb er — unb wohl nicht mit Unrecht — faum noch gefpielt, beim er ifl eigentlich

nicht im ©eifle beß Sorfpielß gehalten. — Die neue ©cflaltung beginnt in Saft 94.

jpier wirb Sotio 20 in bie gönn beß ©tammotioß 4 übergeführt, bie wir auß bem

Sjrfurß über ben Sorbalt (Safel III, 'Tlr. 6) bereitß femien. Diee Sotio macht bie*

felben Sanblungen burch, wie fie im Sorhalterfurß fich für bae Sotio auß bem

Verläufe beß Dramaß ergeben. Der «Schluß münbet — in Slbur flatt in ^)bur —
jtemlich getreu in baß Snbc ber Schlu^fjene beß 3. Slufjugcß, jeigt aber hoch in SfhPlh*

muß unb 3n|lrumentation mannigfaltige «eine Slbweichungen. Die Slnbeutung beß

Sotioß la alß jjtöntrapunft ju 2 fehlt, baß Sanje oerhaucht in jarteflen haben

Jpoljbläfettönen.

i Die «Sinjdaußgabe be$ iBecfpielS in «einet OtdKfietpattimr bei Srciifopf & gärtet jeigt biefe

Mutig.
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2Bir baten alfo eine etwas unovganifche Anfügung aus einer ganj anteren

©timmungswelt »or uns unt tamtt einen neuen beweis, bafj ter Schöpfet eines

Ä'unftwerfeS fpdtet alljuoft nictt mehr imftante itf, eine bereits abgefchloffen hinter

ihm liegenbe Arbeit aufs neue »eilig im alten (Seifte roieber in Angriff $u nehmen.

äikrfen wir nun am Schluffe unferer Unterfujungen einen allgemeinen 9tücf=

blicf auf Sie ©efamtergebniffe, fo hat fich’ eines mit aller Klarheit ergeben:

* Die of feftlie^e Deutung ber bebanbelten üttotioe t ft nicht nur mog ;

lieb/ fonbern fie erfdjeint tatfdchlid) als bie etnjig mögliche. Denn

nicht nur führt fie uns ju afihetifch höhet ju wertenben Sofungen, als

bie früheren, ju einem innerlicheren ©enteren beS ÄunftwerfeS, fonbern nur

auf biefe äöeife laffen fich SBagnerS theoretifche Ausführungen mit ber

gratis feines fünftlerifchen Schaffens in wirflicben Sinflang bringen.

gelipe ^eh’ell

^um achtjigfien ©eburtStag, 19, gebruar 1921

‘ 3$0tl

2Clf reb CKetff, Stuttgart

per0nlid)teif unb Mnftletifdfret €ntn?ictiunfl6gangT

C%f 16 spebrell um 1870" als Wufifer auftrat, war ber gujianb ber fpanifdien Wiufif ein fldg;

£)ie finfonifd)e unb bie Kammermufif waren unbefannt, bie religtdfe folgte ben Olegeltt

M tt)eatratifc^en, italienifierten ©panier* 6*1 aoa; bie bramatifdje, burd) bie parzuela bargeftellt,

bie in feinem gufammenbang mit ber eigenartigen, adjtbaren be* 17. 3abrbunbert$ ftanb, war

unter bem Crinflufj ber italienifdjen beEabenten Opera bufta be* 18. 3<*f) | f)unbert6. £)a war e*

tyebreÜS SBeftreben, eine fotibe, frudjtbringenbe unb wahre Kunfl: ju fcfcaffen* £>a* SBefen ber fpa=

nifdjen ^J?ufif erblicft er ! in feinem reichen 23olf6lieberfdia£ , 2. in ben ÜDtufiEroerEen ber firdj?

lieben spolpphoniEer. @ie ju evgrünben macht ihn jum jrwftoriEer, fie ju entwirfeln jurn Kompo;

nijien, fie miteinanber ju bereinigen $um SBegrünber ber 9}ationaloper. pu feinem funftlerifdjen

(Sntwtdlungögang fommt bie Sinwtrfung vor allem beutfdjer, auch ruffifcher unb italienifd)er

2Reijler frucbtbringenb ^inju, benen gegenüber er aber feine Eigenart uoöauf bewahrt. 3m

wefentlic^en burd) ©elbfibilbung wirb ev wie Üt. SBagner jur 3nbtutbuaÜt&t f burd) berounbern*;

werte önergte unb Konzentration be* ©eifte* in ber ©tille, eine jdbe Kampfnatur inmitten SWijp

geriet unb Ungunjl ber «Berndl tniffe, geleitet uon feinem 0runfcfa$: Kunftwerf erzeugt bie

^iebe — bie Siebe ju ©ott ,
jum Süaterlanb unb jum ‘Dftitmenfchen ; fie ift non einem fyofytn fitt?

lieben 3beal getragen burd) bie SSeroollfommnung unb SBerbrüberung ber fünftlerifchen 3wbiuis

buen bei ber Aufnahme bee KunjfwevEs.

©eboren am 19. gebruat 1841 in £ortofa.im WünbungSgebiet be* Sbro, lernte q>ebreü

alß 3)iöfantfd)üler feine* Servers %lin bie großen ^otpphonifer SWorateö, Sömeö, ©uerrero,

TOoreno unb befonberS Victoria Eennen, unb ben 93olföliebetfd)a£ bureb eigene Rotation auf?

fpüren. ©eine mufifalifd)e 3ugenberjtehung alfo gab il)m bie Oiiditlinien feiner Kunft, alö einer

nationalen unb teligtbfen. 9?ach SSoüenbung einer flaffifc^en ©chulbilbung mad)t ber Jünfzebn?

jd^rige, nad) bem ÜTobe feines Sebrero auf fiel) feib ft angewiefen, unb nach EontrapunEtifd)eju
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©tubien halb bie erften ÄompofitiouSverfuche, bie er „Attentate" nennt, ©eine Vorbilber finb

Veethoven, Jpapbn, Sttojart, ©lucf unb 2Beber, Verbi unb 9t. ttBagner (aud) Sttteyerbeer). $S ent:

(te^en Potpourris über Opern non Verbi unb 9)teyer6eer , bie er, non einer felbpgebilbeten Äa;

nette in ber Vaterpabt aufgeführt, fpatet als „©cbanbtat unb Frechheit" unb als aus ber 9tot;

roenbigfeit beS ©roterroetbs entfprungen, bezeichnet. ©eine jpausinftrumente' finb anfangs nur

ein primitives 9)?anocotbio
, Violine unb ©ttarre. Oer tyort in Barcelona $um

erjtenmal ein großes Ord)eper in ben ^f)eatern. ©cbuberts Sieber (in gette Bearbeitung) beweis

ftern if)n ju einem Stacheifer mit feinen „Noches de Espana“; (§l>o^in erregt in ii)m aud), nad)

feinem eigenen AuSbrucf, bie „d)ronifd)e 9cocturmtie" burd) .ßompofition non jwei 9?ccturnoS,

jroei Impromptus unb einem ttBaljer, Am meiften aber begeifern ihn bie £rplingSwerfe 91. 2Bag;

nerS, öiienji, sLannh^ufer unb Sobengrin (pilgerd)or, Brautzug unb Sieb an ben Abenbpern,

vgl. bie Oper „bie Pyrenäen"), bie er ganz merfmürbigerroeife in früheper 3ugenb burd) feinen

Sef)ter Wn fennen lernte* 333agner regt ihn frühzeitig jum ©tubium ber Oper unb beS VolfS;

Liebes an. ©eine Opus-3ahl wud)S in biefer feiner Jugenbpeviobe bis 1873 auf 133 an, tnonon

viele unveröffentlicht blieben. SBit nennen non Älauierfompofttionen : ©ed)S „imitierte" beutfcfye

aBaljer, 9flazurfaS, 3)tütfd)e unb finfonifd)e ©fizzen Z« *ier £ünben, Sonaten, ttiomanjen unb

Konzerte; von Siebern mit Älavierbegleirung bie von Jpeine (Oie Heine Sifdjertn, 2Benn bu in

meine Augen fdjauP, 3d) hab im £raum gcweinet u. a.), non ©oethe (9Jiignon) unb fpanifdjen

Siebtem geiptid)e Sieber mit Orgelbegleitung; fobann 9)idrfd)e für 9ftilttürfapeüen
,
Heinere Or;

djePerwetfe (Carnaval), Orgelftücfe, befonberS aber beachtenswerte polyphone ©efangSmerfe: brei

Steffen ä brei ©timmen mit Orgelbegleitung, Hymnen unb pfalmen. Auch Beethovens Älavier=

fonaten erfd)einen, fritifd) unb biographifcl) bearbeitet, als Poema del Pianista.

9)tit feiner Berufung als zweiter .ftapeflmeiper 1873 zunüdjp für Operetten — baS bamals

faft auS fd) ließ lirt> gepflegte @enre — nad) Barcelona (im Circo Barcelonas) beginnt feine

Zweite pertobe (etwa bis 1890), d)arafterifiert burd) Schaffung feiner (SrpiingSopern,

größerer Ordjefter; unb polyphoner ©efangSroerfe, fowie burd) mufiC^iftorifctje Sir:

beiten, ©eine Berufung erfolgte nad) ber Aufführung ber SBerfe für großes Drd)eper: Cou-

ronnement (Marche, Hymne) unb Fete, bie, unter bem tarnen Oelpler veröffentlicht, bie &tU

tif veranlaßten, „bie germanifche £erfunft berWufif als ganz auffällig fepzuPetten". (Über fein

Eintreten für 91. SBagner f. nachher.) 3m 1874 erfcheint feine erpe größere, vieraftige

Oper „Oer leyte Abenceraje" (italienifcher ^ert nad) (§hateaubrianbS Novelle „Les aventures

du demier Abencerage“, in welcher ber leijte granabifche ©prößling ber ütttaurenfönige, Slben

^amet, nad) beten Vertreibung 1492 aus Slfüfa äurücfgefehrt, um bie £anb ber Vlanca aus

bem ©efchledjt beS Sib wirbt; feines von betben entfagt troy glühenber Siebe ber Religion ihrer

Vdter, unb fo erfolgt bie freiwillige fdjmerjliche ©ntfagung berfelben auf Siebe unb ßf)c f^r *mr

mer), bie mit größtem €rfolg im Gran Teatro del Liceo in Barcelona aufgeführt in ber 1870

umgearbeiteten tyartttur, bie einem SEßettbewerb in 9Jtabrib 1869 jebcd) ohne Erfolg biente.

Oer nationale Stoff erfüllte spebrett mit ©pmpatfjie, inSbefontere burch feine ähnlichen perfön=

liehen Verhältnifj«
,
herbeigeführt burch ben Verlup feiner Srau nad) nur cinjdhri9er ^h e * ®ei

ber wieberholten Aufführung 1889 na^ einer weiteren Umarbeitung ber Partitur würbe ber

große Erfolg „nid)t nur ten erfüllten Sorberungen beS mobernen ©efdjmacfS unb ben neuePen

Anforberungen ber Oper" jugefch rieben, fonbern befonberS aud) „ben (5haraftereigenfd)aften

unb ber muftfalifd)*nationalen Jarbe ber Oper". <5harafteriftifch für bie Oper waren bamalS:

fühne Vlobulationen , breitcilige Rhythmen im füblidjen ©til, Eigenart unb ^onalitat beS

Anbalufifchen, ein grajiöfer ©olero, poefievolle Älünge ber buftigen Welobien von ben Ufern beS

Sbro, überall fchöne -ftanttlene, felbp im einfachen q)rülubium. £ert unb 9D?ufif verfdjmelien

fchon $u einer Einheit nach ®orbilb 91. aßagnerS. ^ebrett hat mit biefer Oper ben Vegriff

ber fpamfd)en 9Jationaloper aufgepettt. Seibenfchaftlidje ©efühle, ©egenfüye, ^öhepunfte, a6ge=

pufte Farbenpracht ber einzelnen ©ituationen , auch ^ha^oner unb gewählter muftfalifcher AuS;

3eitfcftnft fnt 20
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6tucf fennjetd)nen bie Oper. «ffiirEungbuoU erreich fid> baS gropjügigc »orfpift mit ben £aupp

inotiBen, ber ©dflujjcbor beb 1. Aftb mit feiner fangbaren Gleganj, bie maurifdie SHomonje beb

2. üiftb mit fpanifcbmtabifcbem ©eprüge, ber 6f)üt: Granata lieta ,
bie flagcnbe Siemanje beb

AbemAmeto, baS SiebeSbuett ber 93lanca mit ber ergreifenben ©tede: „celeste creatura", ein

«Ballett mit »oleto unb bem <5f)or: Chi non vide Granada, ber (§(>or ber ©amen ber »lanca

(ein Orientale tred religiöfer Stimmung) unb bie maurifdie SHomanje ber SSlanea. Aujjer 2Bag:

nerb «Borbilb erblick man in ber «partitur nod) ©puren »on ©lucf, «Beetbosen, Mojart, 9Beber,

©ounob unb Menbelbfof)n, ja fegar »on 95nd>, tpalcjhtna, Spopin unb 93ertio5 . 93ei einer «preis;

bereerbung jur «Hufführung 1889 in OTabrib trat bie grage ber 3nfjemerung unb perfbnlidje

«Boreingenommenbeiten bem «JBerfe mieberum binbernb entgegen. (Bie grasierte, nicht »eröffenL

lid)te «Partitur mit fpanifcb=italienifdinn Bert bei ©ordjb, ^Barcelona.)

Bab 3apr 1875 bringt bie Oper Quasimodo nach bem Ütoman Notre Dame de Paris, in bem

bie h&Blid>e, mipgeftaltete «perfcn Otuafimobo teibenfchaftlid) liebt (Bert in freien italtenifdien 58er;

fen), bie trotj ber Ungunft ber SBertjälrniffe bei ber Aufführung im Siceo Bpeater in Barcelona »cm

'Publifum unb ber Äritif mit «-Beifall aufgenommen mürbe, obmehl «pebreU bab 9Berf felbfi nicht

bod) fiellt unb .einen Mangel an perfbnlidjer 9Mrme unb Sympathie im 93erlauf besfelben juge-

fteht unb babfelbe alb eine Abfefjt »on ber eingefd)lagenen nationalen Dichtung bejeichnet. j3ur

felben $eit entflehen jreei Glegien unb ein Brauermarfd) für grojjcs Drcbefter, 1876 eine $ymne

ä Santa Teresa k 4 ©t. unb grofes (ober fteineb) Drdiefter op. 150 (Marlanb, SBarnareggi),

eine feierliche ©loriameffe k 3 ©t., Shor, großes Orchefter, äarfe unb Orgel (Matlanb, Succa,

op. 157), ein «Requiem k 4 @t., a cappella-Sfre» (»eröffentlidjt im Salterio, in Valencia preib=

gefrönt, unb bort »om Meifter, aub SRom herbeigerufen, Dirigiert)
,
fobann bie Orientales (op.

163, ÜKailanb, Succa), ©efünge mit Älaoier nach ©ebichten »on SSictor £ugo (1. Extase,

1. Sarah la baigneuse, 3. Voeu, 4. Grenade, 5. Chanson des Pirates, 6. La captive,

7. Adieu de-l’hötesse arabe, 8. Attente, 9. La sultane favorite, 10. Le bluets, 11. Clair

de Lune, 12. Chant malai) unb bie Consolations nach ©dichten »on B. ©autiev (op. 166,

Mailanb, 2ucca, 1. L’dchelle damour, 2. »adube, 3. ©ultan Mahmoub, 4. L’esclave, 5. La

fuite, 6. Gazhel, 7. Bokro, 8. Les papillons, 9. Absence, 10. La derniere fille, 11. La

chanson du pScheur, 12. Le spectre de la rose). Bie Orientales enthalten »iele »olfbtüm;

liehe Grinnerungen aub ©üefpanien, bie «pebred auf «ffianberungen 1861—65, in ftd? aufna.hm,

Sieber beb Sanbmannb unb bltnber »ettler. Bab 1876/77 füllt eine (Reife nach Stalien

au«. Gr^chliept fid) in bie «Bibliotbefen SRomb ein, entmirfc einen ©tubienplan, bev ihn aub feiner

inneren Unruhe, butch adju grofje «probukiöitüt ber lebten. Seit beroorgerufen, roieber inb ©leid)»

gereicht bringen fod: er jhibiert bie Jpaupt:Siteraturen Guropab, 'OTufifgefd>ict>te unb Afthettf, be=

fonberb Monographien, »or allem beb 16. 3ahrh»inbertS, foreie ben internationalen 33olfbtieDer=

fchatj. Bie monumentale «prad)t SRemb aub «den 3ahrhunberten begeiferte ihn. «Jladj ber $Rücf=

fehr unb einem furjen Aufenthalt in Mabrib rear bab nüdjfte 3iel «parib. Bort »odenbet er bie

©infonifchen ©jenen für gtofieb Ordner: Lo cant de las montanyes (op. 160, ^Barcelona,

fujol) ober »erglieber, jebe Kummer mit einem poetifdjen Bhema überfdjrieben («Programm;

mufif); 1. La Matinada-Albada, 2. La Romerfa — Oraciö en l’ennita, 3. Festa — can-

sons y dances. (Gine Branffription für Älasier erfebien 1892.) »ei Ben „ferias y fiestas po-

puläres“ im «ffiettbereerb in 93arcelona perfönltdjer Umfiänbe halbft n ’c^) t preibgefrönt ,
obreoht

fie gcrabe burd) ihren Charaftet anCalufiid):fatalonifd)er unb maürifcher «Bclfbmufif ganj bem

©inn ber gefte entlprachen, erlangten biefelben bagegen einen «preib in ber Sociedad Catalana de

Conciertos 1892.. Bab 3af>r 1878 füprt ihn im Auftrag beb Comitö de „las Fiestas latinas“

nach Montpedier, reo „bie ©efedfefjaft jum ©tubium ber romantfehen ©pradien unb ber göli=

brige" fich um ben Brchter Mijtral fdjart: es entfiebt bab Cango llatina, eine Kantate mit ©olt,

Ghoe unB Drdjefter unB ber Gran marcha de coronacion, alb üBibmung für Miftral, »on jmei

Militürfapeden beim geft aufgeführt. ipatte fich ?ft>red in «parib »eremfamt gefühlt, fo rear er



Jelipe spefcwÜ 307

hier in feiner zweiten Jpeimat, bem Sanbe ber Triumphe unb Der oolfetümlidjen Sprache, Die Dem

Katalanen eng bevroanbt unb if)m t;6i)er ftef)t als ba$ Spanifdje cfccr bie übrigen romanifchen

Spradjen. Sie 91ücfreife unb ein Stufenthalt in ^)ariö 1879 anlüplid) ber 2Bettauefteüung bradpe,

nad)bem er untetroegö einem ölaubanfall im €tfenbal)njuge auögefe^t mar, ba6 Iprifdje @ebid)t

„Uttazeppa" unb „itaffo in ^errata", meid)’ lefcteveS, für Ordjeper gefegt, eine Sluffül)rung im

Slpoüo;Xl)eater in sDtabrib unb im Siceo^heater in Barcelona erlebte.

3m felben 3ah* entfielt inmitten be$ OTeifter^ größter $rud)tbarfeit bie rieraftige Oper

Cleopatra. Ser £ert, nad) bem ^lan ton ^ebvell unb bem befreunbeten Sid)ter 9)forera, Pammt

uon bem franjbfierten 3Ldiener Xbemineö (teilweife in freien Werfen, teilweife in tyrofa).

Sie Oper erlebte feine Sluffühnuig, fanb aud) feine entfprechenbc SBürbigung bet einem non ber

Sf)eaterintenban3 in granffuvt a. ©t. au$gefd)riebenen SBettberoerb, obwohl ber als ^3vetörid)ter

fungicrenbe Jerbinanb .ptttet ihr baö >?euflm6 augpellte, bap fie fid) tro£ beS üBagnereinfiuffeö

halten werbe unb bap fie ben f)öd)Pen Slnforberungen genüge. Ser ©erfud), ben King Lear atß

Oper zu fomponieren, blieb als „unbanfbarer" Entwurf beim ÄlanierauSjug. Saefelbe 3af)r

1876 ip aud) ba$ ber lieber: @ö entfielen fedjzebn (Sinzeilieber mit franjöftfehem £ejrt in einer

Sammlung (barunter non ©oetbe; Quand Mignon passait, audj eine Oiomanje über ein Shema

non ©ad) mit bem Sert: au pays, oü se fait la guerre), fobann eine «Sammlung non nierjehn

Lais mit fatalonifdjem £ert, unb weitere zwölf Sieber, betitelt „la Primavera“. 3« bet £eit

non 1881—1890, bie pavf mit mufttoiffenfc^aftltd^er Sdtigfeit auögefüllt ip, erfebetnen fleinere «i

Äammermufifmerfe (Galliarda), bie finfontfcf)e Sidjtung Excelsior (infpiriert burd) Songfetlowö

gleichnamige^ ©ebidjt) für grope$ Orcbeper, aud) ©rudjftücfe einer bramatifdjen Sinfonie mit

iSf>cr unb Soli ^u ©ürgerS Seonore, ^tnjellieber (Amorosa, op. 217), Otger, Strauermarfd)

auö ber Sragöbie gleichen 9tomen$ für Sarofona* unb anbere ©laSinprumente (op. 219, ©arr

celona, Silier), SRhapfobien au$ früherer JJeit über Dpernmotine (Prophet, ülobert ber Teufel unb

Jaup) zu nier jpanben, einige Operetten (garjuelen), fo „little Carmen“, eine nieraftige fomifche

Oper „Mara“, Sieber betitelt „Aires andaluces“ für Planier unb Singpimme (op. 229, Silier)

unb „Aires de la tierra del cantaor Sirverio“ (op. 230, SUier).

Sie britte tyeriobe, etwa non 1890 ab, bezeichnet ben Jp6l>epunft feineö Äunftfchaf?

fenö, fie umfaßt neben ben monumentalen Jpauptroerfen ber ©lufifforfdjung ,
ber „Hispaniae

Schola musica sacra“, beö^.Teatro lirico“ unb be$ „Victoria“, bie zwei gropen Opern: Sie

ippren&en (Srilogie mit Prolog) 1892, nnb bie Selepina (1904). 3n biefen SÖerfen emam

Zipiert er fich ganz non fremben (Einflüßen, bleibt noüpdnbig auf fpanifebem ©oben, fucht bie

(Eigenart ber fpanifd)en ©tufif ju ergrün ben unb felbflünbig weiter ju entwicfeln. er in

ben ^prenaen bie 9Bagneribeen, beren ©orläufer er befonberä zur $eit ©lucfö mit (Jrimeno u. a.

aud) in Spanien norpnbet, at^ Ulepaurator unb ©egrünbet ber O^ationaloper auf bie befonberen

fpanifchen ©erhültnipe anmenbet, fagt er ftd), jum Sichterfomponiften mit ber (5eleftina gemor^

ben, in berfelben nom Seitmotin fap ganz um eine erprefftonipifd)e SBirfung nur mit ber

Harmonie unb Gelobte zu erreichen, mie er bteö tatfdchltd) in ^ol>em SJtape mit l)od)p eigenartiger,

ergreifenber SÖBirfung in bem Iprifchen ©olföfepi Spiele „El Comte Arnau“ (op. 268), in bem

fieineren ^hormetf für gemifd)te Stimmen Don Ramon y Don Joan (op. 256) unb in feinen

Canciones arabescas (op. 280, Silier) dlm^ ^reichte.

2. pebreU ale mufiBhiftoriter.

Seine fchriftpeüerifche 5tdtigfeit beginnt im ^ampf um 91. SBagner; er ip ber erpe 2Bag:

nerianer unb mirb mit feinen $teunben fpüttifd) gufunftömufifer benannt. 1867 unb 1872

t>er6ffentlid)t er zwei Streitfd)riften gegen bie SBagnerfeinbe: „Sie gufunftömufif" (musica

del porvenir) in ber 9Hufifzeitfehrift La Espafia Musical, unb „©er fehl ebene ©riefe

an einen S* cu nb über bie SJtufif SBagnerS" (Cartas ä un amigo sobre la musica de

Wagner). £ier fagt er unter anberem: „Sie mufifaltfche Ocationalitdt eineö ©olfee foimnt ton

20*
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einem überlieferten ffortbeftanb t>ev, bet feine unerfd)6pflid)e Berjmeigung au« ber Wine ber Bolle*

gefängc eröffnet, bie burd) fonöentionelle Sanier unb Stil lange »erborgen blieben. Die Deut*

fd) en finb bie einzige Nation geblieben, bie biefem Sebenfielement «eroegung unb 3mpul« »er»

üel,en tjaben. Diefe geheimnisvolle unb tiefmurjelnbe Kraft »erlünbete it>r <?rfd)einen, feitbem

bie Saiten be« Sänger« bom Steifd)ülj erflangen, melier ba« ma^aft djarafterifiifdje ^etc^err

feine« Bolle« ift. " Über ÜBeigner flimmt er eine Jpymne an „als bem 2idn, ba« betn Kunftleben

unb ber Siteratur reiche Beiträge liefert, ba« ber SebenSnotroentigEeit 2lnftofj unb Berpfiid)tung

gibt, Neue« ju fdjaffen unb Neue« ä
u »erfud)en*. 3m 3af)re 1868 grünbet er in Barcelona bie

erfte 2BagnergefeUfd)aft, in ber juerft eine 3lu«maf)l »on 2Bagnert»erEen }u ©epör Eamen.

1872 erfd)eint: Gramätica, Musical 6 Manual expositivo de la teoria del Solfeo, en

forma de diälogo (42 S., 4 °, Barcelona, Domened), 2. ülufl, 1884, 'Soma« Sampano, 3. Ülufi.

Barcelona, Tipografla Hispano-Americana 1883, 130 S.); ferner Lospoemas delpianista

— eine Keine Eritifdje, analutifdje, bioflrapt)ifd)e unb anefbotenfjafte Snjtjflopäbie, 1.33b. über

bie Kla»ic*fonaten Beetl>o»enS , 194 S. 4°. Barcelona, Bibal 9 Ologet (als Wanuffript Ifterju

entftebt 1876 eine Wonogtap(>ie über Ntojart). Die franj&fifdpfeinblidje tpropaganba gegen

ÜBrgner »eranlaßt il)n jü einer 2Irt Berteibigung unb einem Kommentar ju üBagnerö Sepengrin

antäjjlid) ber 2luffüf)rung in Wabrib 1881, betitelt: La öpera Lohengrin en Madrid »on

einem alten Wufifet (Nfabrib, Ducajcal), bie ber Oper eine glinjenbe Aufnahme vorbereitet.

1882 erfd^eint eine Sammlung religififer WufiEroerfe, betitelt Salterio Sacro-Hispano unb

bie mufifalifdje 2öodjenjcitfd)rift: Notas Musicales y Literarias; erftere nad) bem Botbilb ber

Musica Divina »on «proste (ütegenbburg) }unäd)ft mit eigenen Kompofitionen, in Unterer ein

äluffaij über üobengrin in Barcelona, unb bie 2tuffüt)rung be« «parfifal in Bayreutf). 3m Salterio

»eröffentlid)t er jrneef« SEBieberbelebung ber unter bem Sinffup ber italienifdjen, felbff ber Sweater:

mufit begenerierten unb »ergeffenen atten Kird)enmufiE juerft eigene, preiegefränte Kompofitionen

(Missa da Requiem, Ave Regina, Tantumergo u. a.), fobann 1905 »on alten fpanifdjen unb

befonber« aucl) Eatalanifd)en Weiftern: 1. Estrofas de Santa Teresa de Jesus über ein »olf«=

tümliche« il)ema für Orgel unb Singftimme, 2. Ave Maria »cn 2ot)or be 3acme Naig (Orgel

unb Singftimme), 3. Sospirs über bie Donaba be« 9Ufon« be« ÜDeifen (Orgel unb Singftimme),

4. Cantiga LX(jr»ifd)en2tbam unb @»a), LXI (Folie o que), LXV (A creerdevemos), LXVIII

(Todo lograr), CCXXX, (Tod’ home deve da loor), CC (Santa Maria), fämtlid) »on SUfon«

bem UBeifen; biefe finb Neufdjbpfungen burd) gänjlid)e Umgeftaltung, mäljrenb bie folgenben

fedjS originale Bearbeitungen finb: 1. 3uan «ermuba, versillos de salmos für Orgel, 2. $ran*

ci«co ©uerrero, villanesca espiritual für »ier gemifd)te Stimmen, 3. Bictoria, Ave maris Stella

für »ier gemifdfte Stimmen, 4. Francisco «peiialofa, Sancta Maria für »ier Stimmen, 5. 3uan

Nasarro, Nisi Dominus— Laudate Dominum für »ier Stimmen, 6 . Cli»afred)a, Salve Regina

für »ier Stimmen (Barcelona, S. Silier).

1887 erfdpinen Stubien jur mufifalifcben Bibliographie unter bem Ditel: „Los Müsicos •

Espa&oles antiguos y modemos en sus libros
(S unb 1888 bie »terjefm tägige ^eitfdjrtft.

Uustraciön Musical Hispano-Americana — Berfudi einer metbobifdien unb djronologifdjen

Bibliographie mit Daten, »emerEungen, 2lu«jügen, Clnalpfen, fritiidjen Kommentaren unb Do*

Eumenten »erfefjen. (Sin Banb Estudios generales ('Barcelona, Dorre« i) Segui 1888) (e». er-

fdjienen aber nur 128 S. bi« je«t); fobann (al« «eiträge ju ber geitfdjrift Ilustracion Musical

etc.) ba« Diccionario Tdcnico de la Müsica unb ba« Diccionario biogräfico y bibliogräfico

de müsicos y de escritores de musica bi« «ud,ftabe @. («Oe biefe Werfe merben nad) per*

fönlict)cn Witteilungen jept »oflftänbig berau«gegeben.)

1891 erfdjeint bie Schrift Por nuestra müsica — einige Betrachtungen über bie große

grage einer nationalen Opern=Sd)ule, begrünbet burd) <f5ebrell« Oper „bie 'Pyrenäen* — eine

Drilogie mit einem «Prolog, 1891. (Jpenridj, 134 S. mit Wufifbeifpielen.) Sie ift eine Bet*

feibigung feinet neugegrünbeten Nationaloper unb be« WuftEbrama« CI. Wagner«. #ier »erbreitet
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et fid? u, a. übet Verhältnis oon tonifd^em 2lfjent beS VerfeS unb 9tbpthmu* beS mufifalifdjen

»Kfjentes, roetjl bie Un$ulanglid)feit beS OieimS im Operntert nach, pcrteibigt ÜBagnerS OJeologiS;

men unb feine Slüiterarion, bie er fogar im ©panifdien potfinbet, erörtert äftbetifcbrpbitofopbifch

baS SBefen beS OperntepteS unb feine gefdjicb tltcfye 2Banblung, befonberS in feinem Hinflug auf

ben mufifalifchen Üii)»)tl)mu6 pon ©riechen unb Ülömern bfö auf bie ©egenwart. 23eachtung per;

bient, maß sjkbred über ben Ötyytfjmuö ber ^eit, ben inneren SKbptbmuS, ben ber 2lffefte, über

bie Slbfdjaffung beS finnigen burcty bie lateinifd^e Äirchenfprache unb über bie Ver*

anberung ber lateinifcben spoefie burd) ben cantus planus fagt, 3n ber Dramaturgie roenbet

er bie 2Bagnerfd)en 3been ganj auf Spanien an, unterfcbeibet fid) aber etwas non il)m in ber

Vebanblung beö OrchefterS, beS 2eicmotioS unb im begriff be$ nationalen SßlufiEbramaS, woturch

eine 2DefenSgleid)beit Pevmieben, bagegen ^ebreüs eigenartige ©dbßünbigEeit unberührt bleibt.

1892 bringt er anlaglid) ber t>ierbunbevtjdl)vigen ber Sntberfung 2tmertfa$ bei Con-

ferencias im Atendo in Barcelona SranfEriptionen aus bem 15* unb 16* 3ab*bun&ert Spaniens,

bie Pom Atendo b^rauSgegeben mürben: 1. ein Canto de la Sibila aus ber ^farrtirdje in

9J?anacor für Planier unb ©ingfrimme; 2* eine föomanje „Paseäbase. el rey moro“ aus ber

Orfdnica Lyra beS Miguel de Fuenllana (1554); 3, Sin anonymes catarcillo unb villancio;

4* Ay, triste,que vengo vencido d’amor— cantarcillo Pon 'jmn bei Sncina (1469— 1537).

5* Aunque soy morencia unb A quien contare mis penas? beibe auS bem SraEcat de Musica

libri VII pon ©alinaS (1577)» (Srwübnt fei aud) feine mufif=fd)rifrfte(Ierifdje Witm'nfung an

ber Leitung el Diarip in ^Barcelona unb bie Veröffenttidjung eines SluffayeS über „anonyme

Sflluftfer, DoEumente für ben mufifalifchen Volfslieberfcha^" in ber geitfdjrift pro Patria.

1894-96 erfcljeint bei SBreitfopf & £drtel fein erfteö gtoges TOonumentalroerf : Hispaniae

Schola musica sacra in acht 23ünben. 3 ebem 23anb geben auefübrltdje unb grünblidie 'Dtonoi

grapbien ber Reiftet in fpanifdpfranäöfifdjem Sert mit einer Vefpredjung ber 2Berfe porauS,

bie Pon unübertroffener ©addenntnis jeugen. 23b. I enthalt (St)riflop^oruö totales, 23b. II

^ranciScuS ©uerrero, 23b. III unb IV SlntoniuS a Sabejön 1» unb 2* Seil, 23b. V ©ineftuS

spfcrej, 23b. VI tyfalmobia VIebulata (ftaborbones) a diversis auctoribus, 23b. VII unb VIII

Antonius a Sabejon (3. unb 4. Seil).

1894 erfdjcint baS Diccionario tdcnico de la Musica mit mehr als 11500_©tid)Wörtern

(Pergleid)enb mit ben enifpredjenben itaüenifcben, franjöfifchen, heutigen unb englifd)en, 117

©raoüren, 51 Vlufifbeifpielen; ^Barcelona, Victor Verb öS, 4° XIX unb 529 ©.; eine Eleincre

SluSgabe erfc^ien auch in ber oben ermähnten Ilustraciön Musical Hispano-Americana). 2US

^Äitglieb ber Ägl, 2lfabemie ber ©djönen Äünjle in Wabrib bült er feine Slntrtttsporlefung über

SabeiOn 1895; als sprofeffot an ber neueröffneten Escuela de estudios superiores en el

Ateneo Cientifico, Literario y Artistico b^lt er 1896—1903 in ber Secciön Artistica fob

genbe Vorlefuügen: „©efchidjte unb tfibetiE ber VtufiE; Hinflug beS VolfSiiebs auf bie 23dbung

ber nationalen OTufif unb auf bie gmmicflung beS DJtufdbramaö ; t>iflorifd>e ©eitrdge $ut fpa=

nifd)en 5Wufif, religiöfen .fiunjt, jum Sbeaier, ^ur 3ßolES= unb Polfstümlidjen WufiE; baS lytii^c

Drama unb W, 2Bagner, unb ^ule^t nod) ber fpanifd)e ^olfSgefang". ©ümitid)e 23orlefungen

erfolgten abmecbfelnb mit Demonftrattonen.

1896

—

1899 erfd)etnt La Musica religiosa en Espana, ein monatliches 93uüetin, bac

Organ ber 3fibovifd)en 93ereinigung unb ÄapeUe jwerfS ihrer Reform. @S erfcbienen in biefem

geitraum 48 Veröffentlichungen.

1897—

i898 oeröffentlidit ^ebvell fein jmeiteS monumentale^ ^auptmerE, baS Teatro #

prico Espanol anterior al siglo XIX (Sa Soruna, 23erea 1; (5
tc 5 23be. 5?Ut Sept unb ?0?uftf)r

23b I. enthalt auS bem 18, 3ah^unberts La decantada vida y muerte del general Malbrü)

(2eben unb Sob beS ©enerals ^Dtarlborougb) — eine Sonabilla (Operette) pon 3«ciuto Vallebor

(1785), Sert: Die Sonabilla unb bie Sertbid^ter ber SonabtUa, befonberS über ben Äomponijlen

VaUebot unb ben Dichter 2a Salle. Argument ber erwähnten Sonabilla, 23b. II entölt ueti
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fd)ieBent Svucbftürfe aus Opern (DonaBillaS) 6es 18. 3at)rl)unberts, fe von «iteree, Sjtoe «

(grimnn, Saferna, Server, fowie Ben £ert Ber Opern unB Semerfungen über Bie betreffenBen Äom»

pofitioncn. SB. III enthält groben aus Bern 17.3al)rt)., Bie älteften formen Ber Oper betreffenb:

3avjue(a«, SomeBiaS, Saile* (Sallette), SuatroS unB DonaBaS, Semerfungen übet Bie Sompo:

fitionen ,
Siogvapl)ifd>eg über Bie Aomponiften. SB. IV unB V Begleichen befonBevS Oloten.

beifpiele mit 2er t über Bie Äompeniften Ajiutiano, Serie«, Durdn, JpiBalgo, 3ufu\ Siteres,

'Flad'aBo, iDtarin, Ward, Salenciane, 'Hat' arte, Olapa«, patin o, Serqueyra, fBiüaflor i.

1902—1911 erfcljeint Ba« 3. menumentale .fmuptwerf bei Sreitfopf & £ärtel: Sictoria.

SB. i ÜÄotetten mit fpanifdi.-franjofifclpBeutfibem irrt, SB. Il 6 Wejfen ä 4 unB 4 Weffen ä

5 Stimmen, SB. III Cantica (Magnificat unB Canticum Simeonis), SB. IV 'Beitete SJtefien,

SB. V Hymni totius anni et Officium Hebdomadae Santae, SB. VI weitere SWeffen, SB. VII

pfalmen.

gut tote SauimelbäuBc Ber jW© liefert speBrett ‘eine sRfil)e Seiträge: 1900 (tüpril—3«m,

S. 372—400, Sreitfopf & jpärtel) in franjäfifdjer Spache: Folk-Iore musical castillan du

XVI®me siücle mit mitfifalifchen Seifpielen; 1901 (3anuar— ifflärj, S. 203—252): La Festa

d’Elche ou le drame lyrique: La inort (trepas) et l'Assomption de la Vierge. Stert unB

Slufif. [Derfclbe erfclien in erweiterter gorm unter Bern Stircl : Documents pour servir ä l’his-

toire des origines du Theätre musical für Bie, Conference destinee aux fetes musicales et

populaires de la Schola Cantorum ä Montpellier. Paris au bureau d’edition de la Schola

1906.] 1903 t Indigenisme musical espagnol du Theätre du XVIleme sfecle. 1909

Lfeclogue: La foret sans amour de Lope de Vega et la musique et le musiciens du tife-

ätre de Calderön. (Cftobcr:Dejember.-.£eft; S. 55—104.)

1901 erfdjeint Bag enjyflopäBifcbe .panDbuch Ber Orgelfünft, betitelt: Emporio cienttfico

e bistörico de Organ ografia musical antiqua espanola (Sarcelona, 3uan ©ili, @. 147),

1903 wirB er ÜUitarbeiter am 9)(ufiE:8e;rifon Oliemann« betreffs Ber fpanifchen Wufifer, »crhffent:

licht 1904 fritifd)C, biog vap>l)ifd>c unb bibliograpbifdje StuBien ('Dlonographien) alter fatalonifdjer

Saiufiter mit 9lorenbeifpielen (16. 3ahrl)untert: Ifere SUlbernSila; Waten gledja, Dnfel u. 9leffe,

3oan SruBieu, 3uan spau «pujol, ßarloe 2lmat ufw.; 17. unB 18. SahrljunBert: 9lieafi j3orita,

3oan Ward, 3ofeph SJleig, AnBreu Be OTotnferrat, Sc« 11 ßabanille«, 3aume Ward 1) Wam,
3oan Sarter, grancefd; Salle); Biefelben erfdiienen in Ber Revista Musical Catalana, Sclletin

Be« Orfeö Catalä 1904—1910. Wit Granados erfdjeint ein Prolog ju Ben Sonaten Scar:

lattis (Sarcelona, Silier 1905) unb eine Auswahl »on Äompofitionen flaffifdjer fpanifdjer Orga=

niffen (mit einer SorreBe über Anmeiiung jum ©ebraud) beim liturgifd)en ©otteSDienft Ben Sor=

\ fdjriften be« „Motu proprio" gemäß urB Ben ürabitionen Ber fpamfdien fla|fifd)en Schule) be=

titelt: El organista litürgico espanol (Sarcelona, Alter). 1906 erfd^eint: La can§ö populär

catalana, la lirica nacionalisada y l’obra del Orfeö Catalä mit 3Uuflrationen unb «Jlotenbeb

fpielen (Sarcelona, 8a Heotipia ; enthält: 1. Sorläufer unt C.ueüen Be« SolfslieDerfdjatjes;

a) alte unb allgemeine, b) moberne unb fpejielle. 2. Wufifalifdje Slemente unb (SfmraEK*

fatalanifd)en 8ieBe«. 3. SDieBerbelebung Ber SolfSlieBer in Ber Äunfi unB Sntwicflung ber natio=

nalen 8yrif. 4. Die Arbeit Be« Orfeö Catalä.)

1907 folgen „Dos Müsichs dneheentistes catalans" (Silu unb SruBieu, jwei fatalanifc^e

Wufifer Be« 16. 3al)rhunBertS), 1908 Conferencias donadas ä la Associaciö Wagneriana

(Sarcelona, giBel ©iro 1908; Sb. VII—499 S.); Bie 1. Äonfererj im 3al>r 1903 leitete q3e=

k
BreQi felbjt.

> Daß Stoben hieraus (in meiner eigenen Seacbeitung) nicht nur atfgemcin intereffant, fonbern

auef) b«ut« noch witfunggfräftig ftd) etweifen, bewies meine Aufführung in Stuttgart im Dftober

1919 mit groben aus Ber profanen unb religiifen Sluftf Spanien« Be« 16,—18. 3abthunBerts, wo:

rüber bie Sranffutter Leitung, Ber SlabriBer el Sol unb bie Vanguardia in Sarcelona ausführlich

berichteten.

/
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1908 evfcheint bie Antologi'a de organistas cläsicos espanoles (16.— 18. Ja^unbcvt),
eine Sfuöroahl von Äompofiticnen mit fritifd):bio 0vnp^ifct)en 93emerfungen beö Slntonio öabezön,

feiner ©öf)ne 3uan unb jpernanbo Sabejön, Jerndnbez spalero, spebro ©eto, S^^nej, Slguilera

be £erebta, <5lavijo be Sapillo, £>gtnago, gliaö, Slifd, grm; Wiguel Sopez* 3uan 9ftoreno, *p. 9ln=

tonto ©der (2 . $8 b., Barcelona, Setter): im felben 3ftbr aujjereem 8 ©efünge beö Sllfonö beö

Greifen für UmfonosSpor mit Örg elbeg lei tung. 1909 erfc^etnt ber Catälech de la Biblioteca

Musical de la Diputaciö de Barcelona mit f)iftimfd)en, bio0vapt)ifct^en wnb fritifd)en 93emer:

funken, Dranöfripttonen in moberner Dotation, Jaffüntleö (Barcelona, Palau de la Diputäcio

1908, Vilanova y Geltru, 2. $Bb.) unb ^oan I, d’Aragö, compositor, (in ber revista de Estu-

diis Universitaris Catalans, Barcelona), franzöfifcp übevfept in ber SHiemanmJeftfcfyrift (Seipzig,

®tay Jpeffe). 1910. Müsicos contemporäneos y de otros tiempos. Estudios de vulgari-

zaeiön (Vpaviö/ OUenborf, VIII—334 ©.); ferner Jacobone deTodi, bte „Stabat mater" unb

bie s3Hufif (enthält; 1. Jacobone de T. unb bie 1, belebte beö ©tabat; 2. Daö Stabat mater

beö Josquin Despres; 3, Daö Stabat mater beö ^palejlrina unb beö sparfifal von 91. SBagner;

4. Daö Stabat mater beö Slporga; 5. Daö Stabat mater beö spergolep; 6 . spiferrer unb bas

Stabat mater beö Üioffini.

1911 Jornades de Arte (1841— 1891), Orientaciones (Jortfefeung beö 1* 3Berfeö,

$ariö, OüenDotf), beite SBerfe eine ©elbftbiographte, bie mit gvoßer SSefcheibenpeit unb Offenheit

abgefoßt in baö eble SDefen beö großen ®elebrterv*unb Äünplerö einen burepauö objektiven 93licf

gemixten*

3Uö lepteö bebeutenbeö üBerk erfepeint Cancionero musical populär espanol (biö jept cr:

fepienen 2 93be., Castells in Valls-Cataluna, ber 3. $$D. ift nocp in 93eatbeitung) mit intereffantem

biporifcpem 5teyt; ber 1. 33b. enteilt 23otkö lieber baö h&uöltche Seben betceffenb: Sötegenlieber,

$anj; unb ©trajjenliebev, rebgiöfe unb profane 9iomanceö, (Saneioneö, l&nblkpe Sieber unb Sieber

bei religiöfen Jepen, 23itt&ber, ^affionelieber, TOarienlieter, Sieber blinber Bettler. Der 2. 93b.

entb&it Sieber baö öffentliche Seben betieffenb: ^aöacaGeö, 9ionbaö, Soplaö, Stlaldö, 23alabaö,

Santigaö, auch baöfifd>e unb anbalufifctje gigeunerlieber.

<5ine ©efamtroürbigung <pebreüö möge bas 93tlb auö ben (finjelbarftellungen noch niper

ergänzen.

9?acp ber glorreupen speriobe ber spolppponte beö 16. unb 17. 3üp*punbertö in Spanien

entpept bie Degeneration ber lititrgtfdjen sDIufi! unter ber Jperrfcpaft bei* italtenifcpen 9)?onobic

unb ber überragenben ^ebeutung ber ©oliften; bie von ber Ättcpe emanzipierte reiigiöfe OTufif

folgt fogar ber ‘üpeatermufik. ^pebrett fteüt feine Slrbeit bem 9luf ber 3ßiebev Belebung ber litur--

giften OTuftf burch ^apfl q)iiiö X in geitfehrifton unb auf Äongreffen mit bemunbernömerter

Äraft zur Verfügung. 9Iad) bem 33orbilb ber Musica divina beö größte crfd>eint 1882 ber tyiaxt

Zum Salterio Sacro-Hispano mit einer Älage über bte traurige Sage unb ber 9totmenbigfeit ber

Jpebung ber in ^rbatpänben unb in 9lrdjii>en ber Äathebralen zerftreut unb ungeorbnet liegenben

9)tufif;Denfm&ler. Die ungeheure ©ammeiarbeit mit peviobifdjen Berichten 6egann. 3n

Ilustraciön Musical Hispano Americano ermeeft er zuerp baö Slnbenfen an bie uergeffenen

©ePalten: ©alinaö, ©uerrero, 9Koraleö nnb Someö; ermahnt bie Serbienpe ber fpantfehen 9)Ieiper

Slrtedgai Slnbreö, Sampillaö unb ^rimeno bie gleichzeitig mit ©lucf eine 9teform beö 9Äufif:Dra:

maö anpreben, forbert in einem offenen 93tief an Jpanölicf bie mohberbiente Slnerfennung ber

fpanifchen OTeiper, auch beö llriarte, macht «propaganba für feine 3&een unb pellt auch fc^on bie

SJrage nach einem Iptifchen OlationaUDrama ber ©paniet auf (ugl. auch ^ermenbung ber

Äirdhenttiufit in ber Oper „Die ^prenaen"). 3n Conferencias verbreitet er feine ^3lüne unb 9ln=

fichten : im Aten^o Barcelonas hält er 23orlefungen ü6er bie bret großen 9)lufiE^ertoben : 1.

Die rhpthmifch^monobifche ; 2. Die metnfch^polppbor.e; 3. Die h<*tinonifd) -tnoberne. $kx feijt

er baö 93erh4ltniö jn?ifd?en fpaleprina unb beö in ©panien noch unbekannten Victoria fep, intern

er fidj babei mannigfach an q)roöEe anfd)lieft unb beö Unteren ^flu§ unb Sluöbrudöfdhigfeit über
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qtalePrina pellt. Neben ben spotpphonifern beS 16« unb 17. ^a^unbert^ verbreitete et fid)

über bie ©orlüufer SBagnetfchet 3been. ©tutige SlpoPel erpanben it)m in ber Mitarbeit:

Antonio sponS, ber ©rünber ber Kapelle von ©fonaco (©alear;3nfetn), Noguera (Dpernfomponip

unb ©iufifbiporifer), ©tiüet (©rünber beS Orfeo Catalä in Barcelona),

grüßte biefer Arbeit finb bie Erneuerung beS Repertoriums in ben Kirchen fapellen, befonberS

bie Orientierung beS 3npitutS Orfeo Catäla in Barcelona mit feiner erjie^erifc^en Sßirfung *ut

jpebung ber Nationalmufif. Die Hispaniae schola musica sacra war für Spanien bamalS baS

einzige hiporifdje SpeziaUDofument, of)ne frineSgleichen in ben übrigen europ4ifchen ?ünbern,

baö ein anfcfyaulicfjeg 9Sittelinm Stubium ber nationalen #ftf)etif, Dem mufifalifchen Tempera;

ment, bem Sbarafter, ber ©enialit&t unb ©efü^löröeife bot, fantapifche 2lnefboten jerpörte unb

ben biporifc^ficbcren EntmicflungSgaug fritifd) unb vergUic^enb ermögltdjte, vor allem aber ben

gufammenbang unb baS giliationSverbültniS ber fpanifdjen unb ber niebetlünbifdjen

Schule unbepreitbar leugnete* Er Pubiert unb refonpruiert bie fpanifd)en ©?upf;Trabitionen

burd) bie Kompofitionen ber alten ©teiper, befonberS burd) bie von benfelben gegebenen ©orreben

ju ihren Ausgaben fewie burd) bie Tractate ber UniverfitütSprofefforen be$ 15« 17* 3a^ rs

bunbert, zeichnet unS ein f)iPorifc^ wahres nicht pfjantapifdjeö ©emalbe mit feinem ibm eigenen

§l)arafter, Temperament, ben perfönltchriünftlerifchen Tenbenjen ber erzieherifdjen Kunp, ver;

mittelt zugleich bisher unbefannte Kapitularien, Elften, Kontrafte, Tepamente, ©riefe unb Ur;

funben unb zeigt überall feine bewunbernSroürfrtge Süf)igfeit, MuSbauer, Kunp= unb ©aterlanbS;

liebe: er will zeigen, baß Spanien nidit jurücfgeblteben unb nicht jurüdbleiben wolle, um bas irr;

tümlicfye Urteil ber Europäer ju jerpftren. Er fagt: „Die großen spolpptjonifer traben bie fpanifdje

KunP gemacht, in ihnen ip bie ©enefis ber eigentlichen ©tupf unb baS pp;d)ologtfd)e gunbament,

baS etn ©olf als Nationalität berechtigt unb begrünbet; ihnen bat ©ott einen wunbetbaren

©eifteSblicf enthüllt unb bie Slugen verftanbniSvoH geöffnet jur Erlangung ber großen, ber Kunft

innetvohnenben geinheiten. Die alte fpanifche Sdjule bietet ber Kunjl bie erften Kompofitionen

bes ErpreffioniSmuS". gtucbtbaren Srfolg fanb er auch burd) bie Associaciön isidoriana para

la reforma de la musica religiosa in Spanien, mit ber Capiila isidoriana unb ber monatlidjen

geitfebrift La musica religiosa.

Niit ber Verausgabe bes fiebenbänbigen ©ictoria refonpruiert er beffen ©ilb, thbem er bie

bi$h**ig*n ©iograpbien reftipiiert, bie beften Quellen, befonberS bie ©orreben beS ©teifterS, fomohs

in ihren reichen hiftorifdjen Daten als auch iPhetifche Seite ber Kompofitionen, bie Klangt

fd>5nf>eit ber fünftlerifd)en SlusbrucfSmirtel fonzentriert; ^ebrell analpfiert feine tedjnifchen VUf$;

mittel, ftubiert bie ©ebeutung feiner fünftlerifchen tyerfönlkhfeit, feine Tenbenjen, EmppnbungS;

weife unb feinen EjtpreifioniSmuS verglid;en mit tyaUprina; er bezeichnet ihn als ©tufifspoeten,

ber feinen rid tigen SluSbrucf unb feine erhabene SdjöntKtt in ber 3nterpretation bes göttlichen

SBorteS gefunben, als einen Künftler, ber unvev&nbert fdjön bleibe, ©ictoria hub« gegenüber

tyaleflrina „etwas NeueS", etmaS roaS bie Kunft bis bahin überhaupt nidjt hervorgebradjt hübe,

ettvaS mehr DramatifdjeS unb ©efühlSmüßigeS, etmaS tvie baS ©eftteben, eine befonbere SBirtung

burch bie Kraft beS auSgemüh^ti TerteS hervorjubringen. „2Di ^aleprina mehr ruhig unb

jerfnirfcht bleibt, erhebt ftdj ©ictoria wie bie großen ©ipftifet mit lieblidjem SeelenauSbrud; mit

feinen ©tittein bes SrpreffionismuS fei er baS Tppifdje, ^hat,a^eripifche, bie übermichtige unb

erhabene 3nbivibualit4t, bie mit niemanb %vt verrvechfeln Pi".

3b feinem Teatro lirico meip er nach, baß 3uan bei lüncina (1468—1534) nidjt nur mit

feinen pflogen unb garcen ber Schöpfer bes Dramas, fonbern auch ber ber urfprünglichen Oper,

ber garjuela, unb ber ©orl&ufer beS Oratoriums ip. 3n ber 3#rjuela beS 17. 3uh rh«ubertS

verfchmilzt Tert unb ©tufif fchon ju einer Sinheit, auf ©runblage beS ©olfsgefangeS mit ber

tedjnifch ehtmicfelten Kunpform zu h&h*m ®in^t verwoben. €S ip ihm ju tun, bic Unab;

hüngigfeit ber fpanifdjen Oper auch im 17. 3<thrhunb^t von ber camerata florentina nachzu;

weifen unb zwar inhaltlich burch ben eigenartigen ^harö ^tcr unb bie gotm ber in betfelben er;
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fcheinenben ©eflanbtcilc (tono, cuatro de empezar, bailete, jäcara, folla, mojiganga, tiranes,

seguidilla, sainete), fomie baburch, baß beijpiele meife bieSomebiaö non Salberon (baö

fejl „Slmot unb ipfndje" 1640 unb bie 2oa „Purpura de la rosa") alö garjuelen gan$ ohne

IHejitatin gefunden mürben, ©elbjt bie Äompontften von ^onabiüaö im 18.3ahhhunbert bemalten

noch ihren nationalen Sbarafter, menn fie auch non ben 3talienern etmaö beeinflußt finb.

Döfar non £afe t
$on

3Clfr«b Sinflcin, 59lön$en
/

Cl|"m 26. 3anuar 1921 ijl ber Snterödjef beö Jpaufeö 93reittopf & Jpdrtel, ©ehetmrat Dr. Dö*

^\tav non Jpafe, 75 3<*hre alt, in Seidig nerfcbieben.

jrjafe — mir folgen ben Angaben, bie er felbft befdjeiben an ben Schluß feiner ©ebenffcfyrift

über baS non ihm mitgeleitete 23erlagöf)auö gesellt hat — mar am 15. ©ept. 1846 $u 3ena alö

©o^n beö Äirchenhipotifetö Äarl 2lugup non Jpafe, beö ©atten non ^auline Jpdrtel, geboten.

sIfad) (Erlernung beö 93ud)hanbelö in 23onn unb nach Slbfaffung feiner, ber erpen bud)bdnblerifchen

Soft erarbeit, trat er am 26. 2lptil 1869 bei SBreitfopf & .pdrttl jundebp alö SSolcntdr ein; auö

bem beutfch franjöfifchen Kriege heimgefebrt, hat er, non Anfang 1873 alö tyrofurip, nach £ev*

mann £drtelö £ob feit bem 2. ©ept. 1875 alö Teilhaber t>auptf&.<±>Lich ben OTuftfnerlag beö

£aufeö geführt/ biö er fid), nor faum jroei 3a hren /
öon f^net ^dtigfeit auf feinen ifluhefih bei

3ena jutücfjog.

©eine 93erbienpe um baö SBuchgemerbe ftehen auf einem anbevn SBlatt: nur furj fei oer=

merft, baß er 1875— 1901 Eorftanb beö SBereinö ber Seutfd)en SRufifalienhdnbler, 1877—

85 ber fdchfifdjen 93uchbturfer, 1886—89 ber Seutfcben SBu^brucfer^erufögenoffenfd)«^ mar;

baß er 1884 ben Seutfchen SBucbgemerhenerein begründete unb alö beffen 1. 35or(teher baö Seufc

fdje SBud’gemerbemufeum inö 2 eben rief; alö Sföitglieb ber ^iftovifc^cn Äommiffton beö ©örfem

nereinö ber Seutfchen SBuchhdnbler nerfaßte er feine „©efdjichte beö bcutfdjen ©ud)banbelö ber

grübelt" (^rinatbrucf), eine banbfchriftliche „®efchid)te beö ffleßfatalogö" unb ber „$ud>auf;

fid)t" ; banebvn liegen not feine „^oberget" (2. 3lufl* 1885), „(Erail ©trauß, ein beutfcher SBudp

hantier am (1907) unb feine flüchtige @ef^td)te beö Jpaufeö 33reittopf & £drtel (2 SBbe.:

I, 4. 91ufL 1917, II, 4. Buß. 1919). Mit beginn beö neuen 3ahrl>unbertö legte er alle bud^

gewerblichen (Ehrenämter nieber, mar aber biö an fein 2ebenöenbe noch peümtietenber 93orfihem

ber ber literarifchcn unb ber mufifalifchen ©achnerfidnbigenfammer. SBeim 0iücftritt nom 93orfib

beö üliebelneretnö ju 2ei^jtg, ben er nach ^irtelö ^ob jur geit non Ärei|fchmavö unb ©.

©6h^$ Leitung ein 3ahrjehnt nermaltet harte, hat man it>n jum $hrennorfi$enben gemdhlt;

unb biö ju feinem £obe hat er auch *>aö ©chahmeiperamt bei ber
ff
9}euen ©achgefeUfdjaft" meiter--

geführt. Saö gleiche 3lmt, baö er fünfzehn 3ahre lang' bei ber „3nternationalen 9)luftfgefeU--

fd)aft" nerfah/ hat ir « aud) bei ber ©rünbung unferer „Seutfchen /iötufif gejeüfd)aft" mie=

ber übernommen, biö er eö 1920 in bie Jjpanbe feineö ©ohneö Hellmuth n. .^afe legte.

SfBer ermeffen mill, melden Sanf unb meldj^ö ®ebdd)tniö bie ^Jiujifmifffnfchaft Oöfar n. .^afe

fchulbet, ber lefe bie jmeite ^dlfte beö *11. SBanbeö ber ermdh^ten ©ebenffchtift über bie ©efchichte

beö non ihm geleiteten jpaufeö: fie ip bie befte unb imponierenbüe @efchid)te feiner eigenen üdtig;

feit. 1873, ba er juerft nerantmortlich zeichnete, erfchien ber erfte 93anb non ©ptttaö 93ad)bior

grapst; unb non ba ab hat er nicht aufgehört, am 5luffchmung ber beutfdjen iJWuftfmiffenfchaft

helfenb, föibernb, anregcnb, ganj perföalich teiljunehmen: er übernahm ein große* €rbe, aber er

ermarb eö, um eö $u beffen, traft feinet btö inö hdd)pe Elfter frifchen, temperamentooüen ^er

=

»
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fönlidjfeit, fcant Cer befotibemi Sebtjüftigfeit ,
mit ber er jeben ihm jugetragenen ©ebanten fraft:

voll ergriff. 3n tiefer 93erlegertdtigfeit fiecfte fei)r viel Jnbii'ibualität, OTut unb Selbftlofigteit;

Dafür jeugen gaii} befonberS ber «Uuebau ber grcfen ©efamtauägaben unferer Älaffifer fomie—
troij ber @taatSt)ilfe — bie beiben großen beutfdjen Denfin&lerpublifationen, für bie fcbroerlid)

ein anberev 93erleger ju haben gemefen wäre. Jn ber @efct)idjte ber Wufifi»iffenfd)aft iji bem

hingegangenen ein ®latt eijrenben ©ebenfenS auf immer gefiebert.

2$üct)erfcbau

X?r<xtytnö, 3°h flnneg. Srtefwecbfel. 14« 23b,

3ob* Srabmg int 93riefwed>fel mit Srete

fopf & #drtel, »artMfScnff, 3* Ottetet;

Siebermann, 6. g. tyttri, <L SB* gtifcfd)

unb ülobert Gienau. Jprgg. v. 3DBitt>etm 51 1 1 -

mann, 8®, XL1II, 341 Serltn 1920,

Deutfche Srabmg;@efellfd)aft. 28 Jf.

£üd)er, ÄätU SCrbrit unb Otygthmu** fünfte,

verbefferte Auflage, Siic 26 21bb. auf 14

Dafein. 8°, XII u. 518 Seipjig 1919,

Emmanuel Efleinttfe. 16,80 JL
Dag ftaffifd)c Sud), bag vor nabeju 25

3abven bie Urgefdjidite ber SJtufif mit gan*

neuem £id>t erhellt \)at, ip nunmehr, tmüBefentf

lieben unverünbert, aber burd) eine 9ietbe Don

guf^cn unb Änberungen bereiset t, in fünfter

Auflage erfefetenen. <£g erübrigt fid) wohl, auf

feinen allgemein befgnnten Snbalt nodjmalg

einjugefjen; eg ip für Den "3)<ufift>i|lorifer nur

immer mieber eine tiefbewegenbe ©ad)e, ju be=

obad)tetj, von melier grudjtbarfeit biefe Untere

fudjung beg Problem* gleid)fam von einem

arebimebifdjen spunft au$ gemefen ip, wie bie

Arbeit beg 9?ational6fonomen bag ©ebiet ber

©prad); unb ‘SWufifwtffenfc^aft erweitert bat*

Da bag Sud) gleichzeitig aber jur leidften

Sammlung von 'llrbeirggefängen geworben ip,

bie wir befi$en,fo bezeugt man bem greifen Ser:

fajfer tietteidjt feine Danfbarfeü Daburd) am
bepen, bafj man ju Deren Sermcbrung einigeg

beijutragen verfugt. 3d? m6d)te auf Den

bang beö Sucres eingefjen, ber in 24 9Joten=

beifpielen eine befiimmte ©nippe von 3libeit$*

gefdngen vereinigt, Die ©dpfferltebcr oberSootg*

gefdnge ; unb jwar gerabe auf bag lebte, euro;

p&ticfye Seifpiet, Den venezianifd)en ©onboliers

gefang, Den Süd)er in Der gorm abbrudt, wie

if)n 2ifjt für feinen „Daffo" alg Dbema ver=

wanbt f)at @in eigentlidjer Slrbeitggefang ip

* Siel eher ift eg baß von 9nteri bügele
©ef. ber pftibfctffh Slaffe LVn, 1903)

-

biefe merfwürbige 9lejifatton ja nidjt 1
; wir

wtften auö ©oet^eg Sd^ilberung in ber „3 :

Uftnifdjen Pieife
Ä

(7, Oft* 1786), ba§ ber @e-

fang ber ©tanjen Saffog tm i3Bed)fdvortrag-

twar aud) beim Zubern möglich war unb auf

$ePeilung Patifanb, aber wefentlic^ „für einen

müßigen Wenfcben gar treplid) pa^t", unb

wdb^^ub beg SBaiteng am Ufer einer 3nfel

ober etneg Äanalg angepimmt würbe» Dag Ur*

bilb bee ©onboliergcfangg gerabe in ber

fdjenSorm" glaube id) wiebertn jenen „Reifen",

Arie, gefunben ju b^ben, über bie id) feinerjeit

in Den Samtnelbänben ber 3 (XIII; »Cie

Aria di Ruggiero") betidjtet t)abe. 53Iein

Material bat pd> feitDem febr vermehrt; unter

anbetm pnbetftcbetne monobifcbeÄompofitton,

jweifeüog über ben Oluggiero^Dpinaro, auf bie

vtelJomppnierte Stanje von ^öernarbo ^apo

„Vostro fui, vostro son“ barunter (OT© 704

[8750] beg £onf. ©rüffel), bie folgenbermapen

beginnt:

t—

^

T -1

Ez^fc-
Vostro fui vostro son e sa - ro

Die Überetnpinimung biefeg ^öeginng einer um
1600 entflanbenen OTonoDie mit bem von^ifjtg

Sorbtlb ip überrajdjenb» Die einfad'pe gorm

aller Ottave rime^tuprovifationen ftebt wobl

in 93and)img „Barca di Venezia“ (1605).

Da fingt Olijjolina jur ^autenbeglettung ü)reg

?iebl)aberg Ortenfio „fo laut fie nur fatm",

eine Dttava all
7 improvviso. Die, natürlich

viermal wieberbolte Gelobte lautet:

(in ben ^Berichten übet bie Serif* ber fgl. fdcbf*

ebrudre ®onbolten:Siebcbcn.
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Jd) ^alte tiefe 233eife ohne weitere^ für einen

Urtppu* venejianifdber Ottauen : 3mPt0t>ifa:

non*

Der ©efang Der ©onbolieri ip im 18,

3

abr:

bunbert noch öfters aufgejeiebnet worben. 3<b

mochte etwa auf ©iufeppe 93arettiS „Söefdjtei:

bung ber Sitten unb ©ebt&ucbe in 3ta l*en "

(engl, 2lu$g. 1768, beutfebe Überf. o. 3* ©.

©chummel, Breslau 1781, II, 122) hinweifen.

Goretti erw&bnt ben Vortrag oon Ottave rime

bev ©onbolieri, . . . „unb bei bie ^Mobie, wo;

rauf fie gefungen werben, alt unb nach bem

Urteil unferer ^u fiter febr fd)6n ift, fo tann eS

meinen mufifalifdeu Sefern nicht unangenehm

fein, fie hier $u [eben, ba Signor ©iarbini

[jioeifclloö gelice ©., 1716— 1796] mir bie

©efüüigfcit cnmefen, fie für mich in Woten ju

fehen". ©iavbini bat »aretti gleich jwet 93a--

rianten ber OTeioDte aufgejehrieben; nämlich

„Otraoe atta Jioventina", unb „Daffo aUa

$enejiana". 3^) fch* rrpe, famt t)em ®-

C. ^ter^er

:

&
-0 »-

V V- ir^r * l
sei - va dal ca - val-lo e scor -

m£
#e
5

\2W-

V=fr &
fren la man tre - man- te E

*e?eB
mez-za quasi far tra vi-vae morta.

#—4=—

-

11
T jl q

-Ä

6
3

« h 7
#

Daö ftebt ia nicht febr echt auS; es jeigt

vielmehr ben patten £influfc beS Dyernrejita:

tivS. ^Kerftoür&iger unb überjeugenDer ip bie

oene jianifche OTelobie, bie feinen ®ap mit

fich führt, unb nidjt bloß bie Jpülfte, fonbern

bie ganje Stande umfaßt; aus ^ilahmangel

fann id) nur ben Anfang mitteilen:

In-tantoEr-rm nia fra l’ombroso

dal ca-val-lo'b scor ta

9Ä«n fiebt: mit ber von Sifot »erroanbten

Gelobte haben btefe 93?eifeti nicht baö ©eringfte,

eS toüre benn ber SJtoUcharafter, ber fich

Saufe teS 17, 3abtb«nberts eingepellt haben

müßte, gemein. Die alten 3fflprobtfationfc

melobien beS 16. 3abrbunbertS finb ade Dur*
melobien.

,
21. <5.

JDeiribarbt, JpanS, 93eetf) ot?en= üleDe, gehalten

bei ber von ber Stabt Sauf am 12, Dej,

1920 veranpalteten fteier beS 150. ©ebuttS:

tageS S. van Beethovens, 8°, 16 Sauf

[1920], JpanS ifabner,

lEtfenmatiit, Sleranber. Das ^fluftfpubium.

Otatgeber bei ber Berufswahl, SBinfe für ben

SHufitpubierenben. 2. günjlicb neubearb.

Stift. (Suer* Schriften für muftfalifdje Bit*

bung. 1* JpcftO fU 8°, 40©, Stuttgart

[1920], S. Suer. 2.60 Jt.
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Sriefertdjs, €l«betl). 2lu« bem Seben beutfdjer

ÜQtufifer. ©iograpt)ien ber ©rojjmetfter beut;

fcfyer £onfunft für jung u. ölt* 9Wit 14 spor;

trat« (auf £af.) u* einem ‘fcitelbilbe* 2., um

mufif&ftbetifdje u. gefdftdjtlidje 3ufÄ^e verm.

«lupf. 8°, XX u. 230 S. ©raunfdjweig

1920, 3* ©Mermann. 20 JL

SrfaffebieScb5nf)eit beine«©olE«:

liebe«, beutfdje« fBotC! gefdftdjt;

lidje unb $ettgcm&jje ©ebanfen $ut Feuers

roetfung unb pflege be« beutfdjen ©olf«;

liebe«. 8°, 158 S. Oiegen« bürg 1920, gr.

duftet. 8 Jl .

fjrofcbetö, Smit. Unterfucfyungen über ben

garten u. meinen Stimmeinfal^ bei 9iatur-

unb Äunftftimmen. (©tit ö Sertfig.) 2lu«

bem pljonet. Moratorium be« ^t>i)fioloß*

Umverfitätsinftitut« in 3Bien. (@.=2l. au«

ben @t$ungebericfyten ber 2lfab. b* 9Biffen=

fdjaften in 2Bien. ©?atf)em*;naturm. Al*

21 bt, III. 129* Sb.) gr* 8°, 8 S. ©Men

1920, 21* #6lber in Aomm. 6 Jl*

<J5rabner, Jpermann. Oleger« £armonif. [©fax*

Oleger. Sine Sammlung von Stubien au«

bem Areife feiner peifonlidjen Sd)üll>r, t)r«g*

von flttdjarb 2Bürj. £eft 1J 8°, Vill u.

48 S. 9Künd)en [1920], Otto ^atbmter*

8 Jl.

3 fiel, Sbgar. Die ©Lüfejeit bet mufifalifdben

OiomantiE in Deutfdftanb. verbeffer=

te Auflage* 2lu« 9?atur unb ©eifteswelt.

Sammlung wiffenfdiafrlid) ;gememverftdnb;

lieber DarftellUngen. 239. ©anb. fl. 8°,

128 S* Seidig 1921, © ®. £eubner.

©orlduftg ,
bi« eine Eünftige umfaffenbe

2Befensfd)auung be« ^bänomen« „mufifaUidje

Otomantü", *u ber S. Aurtt) (Otomantifdje

Jparmonit, I. 2lb|d)n*, 2. Aap.) fdjon fo über;

tafd>enb weit vorgebrungen ift, mbglid) fein

wirb, mag 3 fiel« befannte«, nunmehr in jwei;

ter verteuerter Auflage vorliegenbeö ©dnbcfyen

al« anregenbe unb lebenbige ©efamtearftellung

ber beutfdjen muftfalifdjen Oicmantif (1813—
1848) feinen ÜBert bemalten, jumal feit Sr;

fctyeinen bet erften 2luflage biefe« SBerfeö 2lt;

beiten &t>nlid>er 3telfe$ung unb Anlage nicfyt

fjervorgetreten finb.

©ei ben &u«fül)rungen übet bie allgemein

nen geiftigen ©runblagen ber tomantifdjen ©e=

roegung wäre 3*^' 2luffaffung vom ableljnen--

ben ©erbalten ber Olomantifer ©djifler gegen;

über (S. 6/7) unb bem bierburdj berau«gebiU

beten @*genfa$ von „tlaffifdj" unb „vornan;

tifefy" bod) roobl etwa« mebr etnjufd)tdnfen

(vgl. 21* Dproff

,

Übet Sdjiöer unb OlomanttE

im JpinblicE aufs Drama, Det SBidjter I 3, %\xix

1918). 3n Stnje(f)etten ld|t bie neue 2luflage

vielfach bie beffernte Jpanb vermiffen. ©riö;

parjer« ©rabfdjrift für Sdjubert erfebeint (S,

28), obwohl fdjon bei SBurjbad} unb ^euberget

rid)ttg, immer nod) in entflellter gaffung, mi*

terl)tn bas Quartett bmoll tro^ ^eubevger« ju;

treflfenber Datierung (1824) al« „1826 ent*

flauten* (S*59). SBeber« Älabierjlücfe op. 60

finb fcineSweg« „feine einigen rierbdnbigen"

(S* 66). @« fommen binju: „6 petites Pi£ces

facile3
w op. 3 (1801) unb „6 Pikees“ op. 10

(1809)* Unter Sdmbert« ÄammermuftE (S. 61)

burften bie wertvollen 3 Sonatinen für Äla;

vier unb ©ioline op. 137 nid>t übergangen

werben* 2lu«btücflid) glaubt 3* feine ber erften

Auflage feine« 3Berte« gegenüber mefentlid) ge;

dnberte Stetiung $u 9Bagner betonen ju müf;

fe:n (©orwort): „Die Oiomantif war nid)t etwa

nur baju ba, einen SBagner ju jeugen, fonbern

fie trägt ihre Stiften jberedjtigung in fidj feibft.

Tagner l;at i^re^lusbrucfsmittel unb il)re Stoff;

weit au« bem ©eifte feiner ^eit l>erau« benu^t,

um ba« von tljm erträumte ©efamtfunftwerf

aufjubauen"* 2BiUt

B.arg?l£lert, Sigfrib, Die ©runblagen ber

OTuftlttKorie (fleine praft. ^ompofition«?

le^re). Sin moberneö Se^t; u. Slufgabenbuc^

f* b. gad^ausbilbung u. b. Selbftunterridjt.

1* Seil. gr. 8°, VI, 82 S. m* 1 ©ilbniö.

j

Seipjig [1920], Spefa ©erlag. 6.50^.

|

ftortigolfc, 3ttUu«. Deutfd)c« Opernfdjaffen

ber ©egenwart. Äriiifdje 2£uffdi^e. 8°, VII

u. 376 S. üBien 1922, £eonf)atbt;©erlag.

44 Jl.

B.reb0, Sari, ©leifter be« Saftftode«. 8°,

229 S. ©erlin [1919], Sefyufier&Soeffletf.

Da« retjvoüe ©üc^lein ^at feine gleic^md'

figen©or$üge fowo^l nad) ber fac^tidjen Seite

wie nach ber feine« liebenswürbigen ©ortrag«.

S« gibt junüd)ft in einer allgemeinen Smteis

tung einen gebrdngten 2lbrtp ber erften Sntwicfs

lurtg ber DirigierEutift, wobei eö ftdj, wie fid^

von feibft verfielt, an Sd^ünemann« „©efdftc^te

be« Dirigieren«" anlefmt: mit bem 17* 3a^rj

f)unbert erfd;einen bann fdjon bte fdjarfumriffe-

nen Sl)araftert6pfe juniebft berOpernbirigenten,
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mit Stillt angefangen; mit Dem 18* beginnt bie

Sftethe unfercr großen Weiper, bie jum Diru

gieren eine fct>r unter fd)iebltcbe Stellung einge:

nommen haben. ES gibt alte Stiche ober Sd)ab:

funfiblütrer aus bem Enbe beS 18. ‘jafyr^un:

berts, bie in forgfültig bebadpen ©ruppenmebatU

lonS alle großen unb weniger großen Wufifer

bereinigen: einer folgen Überfdjau ift bie Dar:

petlung beS 93erf. ju vergleichen; alles rücft

fdjcinbar jroangloS inS rechte Sici)t, unb ein be=

fonberS lebenbtgeS Mittel wirb ber Zeichnung I

bie glütflidj gem&fclte 3lnefbote. 97ur bei Wo:
jart ip mir etwa aufgefalien, baß bie cbaraf:

teriptfcbe Überlieferung von Woraus Tempos

nähme bei ber Einpubterung einer Sinfonie für
j

bie Seipjiger Slfabemie vom 12. Wai 1789
|

(3ahn II 4
,
®. 489) übergangen iP; fte fdjeint

|

mir für ben Dirigenten Wojart bie allerwert:
*

voßpe. 3m 19. 3<*hthttnbert werben bie 3Ser=

tretet ber Sftomantif (wobei Wenbelefohn gegen

2Bagner eine fletne Ehrenrettung erführt), bie
]

Jperoen ber großen Oper unb if>ve Trabanten,

bann bie bret %uromantifer parf belichtet; im
j

Wittelpunfe ber DarpeCiung Pef)t bann aber

jpanS v. SBülow, mit bem bie ©efdndpe beS fpe;

jtpfchen DirigententumS erp beginnt. 93on hier

ab bis auf bie neuepe ^eit fann ÄrebSauS einem

CuteU eigener Erinnerung unb fdürfet SBeob:
j

adpung fd)5pfen, roaS feiner Sdjilberung nod)
j

befonberen ftctj verleiht; eS ip natürlid) unb i

berechtigt, baß fie f<hr Parf auS bem berliner •

©efidpswinfet erfolgt, f>oc^ftcn6 baß ein anbreS
j

Zentrum, ®i«n, hoch etwas $u für* fommt.

Ein eigeneö wertvolles Äapitel ip ben Shorbiri:

genten — auch fcier vor allem benen 93erlinS
|— gewibmet; ein febr furjeS bem »XuSlanb.

DaS 2Berfd)en wirb in ben .Stufen ber OTufifc

liebbaber ftcbetlid) feine fdjbnpe >2Birfung tun:

wir feilten feineSgle djen, bie mit ber gelegenen

Junbientng bje angenehme unb anregenbe^orm

verbmben, nur noch viel mehr hefigen! 91. E.
j

Jtiffaucr, Ernp. ©lorta hinten 93rucfner$.
j

Sßerfe u. tyrofa. gr. 8 °, 65 ®. Stuttgart
j

1921, 2B. Weper^lfchen. 15 Jl .

ITteyer, SBilhelm. ShnrafterbUber großer Dom
mciper. (<perf6nlidjeS u. 3ntimeS auS ihrem

Seben u. Schapen.) 4. 93b. Shopttt. 93rahmS.
|

93rucfner. Sieger, ^erpreute 93lütter. Wtt

9&bb. (auf Daf.) 8°, IV u. 218 S. Zieles %

|

felb 1920, SSelhagen & Slaftng. 10 M*

Heugepaltung , Die, ber WufiP9lfabemie.

aus bem 3ahreSberid)t ber Staats:

afabemie für Wufif unb barpellenbe Sunp

i. 9Bien
f.

b. Stubienjahr 1918/19. gr« 8°,

59 S. 9Bten 1920, StaatSafabemie für

Wufif u. barpellenbe Äunp. 2 JL

ttoljl, Sübwtg. ^Beethoven. ^cue Auflage

(Wufifer:93iogtaphien, 2. 93anb.) EfleclamS

UniverfaU93ibliothef 9?r. 1181—1181a.

fl. 8°, 123 ß. Seippg [1920], <ph* «eclam

jun. 3 ,M.

Riemamt, Jpugo. ©efdjichte ber Wuftftbeotie

- im IX.—XIX. 3ahrf)unbert Zweite. verm.

u. verb. 9luP. [beforgt v. ©upav SBecftng]-

gr. 8 Ö
, XXIV u. 550 S. Berlin [1920],

War Reffes Verlag.

Kuth?@ommer, ^ermann. Sllte

prumente. Ein Seitfaben f.
Sammler. sD?it

142 ’Hbb« u. 5 Dafein. 2., erweiterte 9lup,

[iBibüothef für Äunp: unb Slntiquitütem

Sammler, 8. SBanb.] 8°. 214 S. 93erltn

1920, E. Schmibt & So. 25 Jf.

Stortf ,
Äatl. ©efchichte ber 9)iuftf. 4. verm.

u. verb. 9lup. 5Uiit 8 SBilbniffen berühmter

Tupfer. 2 93ünbe. Ser.'8 °, XVI, 488 u.

VH, 479 S. Stuttgart 1921, 3. 93.

ler. 100 JL

Unger, War. ^Beethovens greunbfdjaftSver:

fehr mit S. 91. Steiner u. DobtaS ^aSlinget*

in 9Bien, fowie fein 93riefwed)fel mit 9lb. W.

Sd)lefinger in ^Berlin. 4°, 120 S. ^Berlin

1920, Schlefingerfche ^Bud}= unb Wuftfe

hanblung. 15

IPellces, Egbn. Stubien^ jur athiopifch«*

^irdjenmupf. S.-91. auS: OrienS Ehrt:

ptanuS, ^albjahtShefte für bte Äunbe bes

chrtjtltchen Orients. 3m Auftrag b. ®6rreS:

gefellfcb. htSg» v., Dr. .91. 93aumpatf. Seip=

jig [1920], Otto J^arrapowih*

tPutbmann, Subwig. WobulationSta6eöen.

(kleine leicbtfaßlicheWobulattonSlehre.) Eine

9lnleitung für Wufiffemtnaiipen unb junge

Wufifer, fchnell unb gefd)macfvott ju mobu:

liercn. gr. 8°, 24 S* Hannover [1920],

S. Oertel. 3.50 Jl .
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9tcuautfgaben alter SDtufifroerfe

Bad), 3ob* l§brifr ftriebr. Die 2ImeriEanerin.

£ptluö non 5 ©efüngen für (Solo unb EleineS

Drd)efter, bearb. n. ©eorg 2(. 333 alter.

Berlin. 2Übert 8taf)L «pattttur 15 tM .

ÄU«. 6 u*.

Bad), 3o^. (5l)riftian. grcei weltliche 2lrien

(1. „ Weiner aflevtiebften@d)önen". 2. „2ßenn

nadj bet ©türme stoben" ) für ©olo u. fleineö
j,

Drcbefter, bearb. non ©eorg 31. 2Balter.

Berlin, 2llbert ©tabl. «Partitur 15
\

XL 21. 6 Ji .

Brubtiö, 9IiEolauö. Ter 100. «Pfalrn. ©olo?

Kantate mit Eletnem Drcbefter, bearb. n.

©eorg 21. 333 alter* Berlin. 2llbert ©tafft.

«Partitur 15 J(. 6 Jl
. c

jDcnfmdler fcer lonfutift tti (Dftemid).
j

Unter äeitung non ©uibo 2lbler. XXVII.
[

Jahrgang. 1. jteil. ©anb 53.
,

©ed)S Srienter Sobieeö. ©eiftlidje unb

SSeltlidje Äompefitionen bes XV.
\

bertS. Sßierte 2iueroabl:

I. Oieginatb fiebert, Weffe mitaüen ©efüngen

be$ Drbinarium u. «proprium.

II. ©uiüaume Dufap, Sieben geiftlicbe unb

jtoei roeltlidje Wotetten.

III. ©iebenjebn Warianifd)e Antiphonen non

Dunftapleunb AnonpmU.

IV. 25 Jppmnen non Dunftapte, WerqueS,

Üouront, Jp. ©attre, ©inchoiö u, Ano^

npmiü.

^Bearbeitet non Olubolf $icfet u. 2llfreb

Drei. 118 @* 2Bien 1920. UniuerfaMSb.

5Den Ernähr bet loufunft in (Dfterreid).

2. leil. ©anb 54.

Da« üBiener $ieb non 1788 bis Wojarts !

£ob. (Stephan — griberth —1 Jpofmann
|— Jpoljer — «po^l — Oluprec^t— Äojelud)
j— ©rüntnalb — W. Z\). «parabteS —

Jpacfel — £offmeifter).

©earbeitet non Wargarete Anfion entert)

unb3rene©d)laffenberg(Wufit). 120©.
SBten 1920. Uninetfal^b. k [

£aybn, 3°frp^ ©3erEe. <£rfte Etitifd) burd):

gefe^ene ©efamtauSgabe. ©eriel4: Älaniet;

rnerfe. ©anb III. ©onaten 9?r. 39—52.

Jperauög. non £arl «pasler. ¥eip$ig [1920],

©reitEopf & gürtet. 20 U

h

^aybn, 3°fePf>/ Sinfonie concertante für

©ioline, ©iolonceü, Dboe unb gagott mit

Älanierbegleitung, bearbeitet n. Jpans©ttt.

^etpjig
,
©reitEopf & Jpürtel. 6 Jt,.

2Öilhelm unb ©ictor 3ad? . Alpem

lieber aus DeutfchÖftemid). 110 lieber

unb 60 ed)te ©olfstanje aus zürnten,

SteiermatE unb Stirol für ©efang mit

«pfte. 2Bien. 2pra:©erlag. 18 M.

fllolitcr, ©tmon granj. ©onaten für

©irarre allein, op. 12 unb op. 15. (Alt;

tntener ©itarrenmufiE, berauSgegeben non

3ofef 3«th. 3Bien, QSerlag 2lnton ©oll.

Paer, Jerbinanb. Diana unb €nbpmion,

Dramatifche Kantate. SSoüft. ÄlanterauSjug.

«37eu bearb. unb mit fdjmebifchen ^ert ner:

fef)en non «preber Dobermann. Deutfeh

non ®g. fflid). Ärufe. ^unb, ©pbfn. ®oE.

od) WufifförL; ^Berlin, 2llbert
;
©tahl. 8.^#.

@d)fl§, Jpeinrid). Sobgefang (150. «Pfalm) für

> ©olo u. EleineS Drchejler, bearb. n. ©eorg

21. 3® alter. Berlin. 2Ilbert ©tal)l. «Part.

15 jT. Äl.=2l. 6 M.

Celemann, ©eorg «Philipp. Äonjert in ©bur

für 4 Violinen mit hinjugefügter Planier:

begleitung, brög. n. ^jalrnar non Damed.
©erlin [1920], ölaabe & «piotbom. 5 Jt .

lorri, «pietro. 2luSgemibl^ ^H3erEe, $eil I.

^ingeleitet unb h^rauSgegeben non ^ermann

3unEer. (Denfmaler beutfdjer ^onEunjf,

jmeite Solge, Denfmüler ber* Z onEunfl in

©apem, neröffentlich bureb bie@ef. 3 . Jg)rSg.

non DI©, unter Leitung non 2lbolf©anbi

fcerger. 19. u. 20. 3a ^r0* [31. ©anb ber

ganzen öleih'e]. 2 LXVI u. 184 ©. 2eip=

jig 1920, ©reitfopf & jpürtel.

Dcroffemlidjutigen bertteuen Bad)gcfeUs

fd)aft, 3^N* XX, ^eft 1 . 3 . 93ach^

3GBei£e. Äantate s)Ir. 71: ©ott ift mein

Äönig. ÄlaoterauSjug mit lert non Dtto

©ebröber. ^etpjig 1919, ©reitEopf &
Partei.
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ajlittcüungcn

Dr. £ang Werg mann ijl »cm preujjtfd)«! ÄultuSmimftemm als «prwatöojent für Wufif:

miffenfdjaft an 6er £edjnifd)en £odjfd)uU in »erltn jugelaffen rcorben. Sa* £&ema feiner

jpabilitationSfdjrift tft: „Orunblogen einer mufifalifdjen 23oltsltefcforfcbung" ; öa» feiner qkobe=

votlefung: „Beethoven; Berfud) einer ©pnthefe".

Dr. jpermann Joppen (jpeibelberg) gebend mit ©d)luß bed SBintcrfemeperd feinen 8eh*

auftrag für Mufikmtffenfcfyaft an ber £ed)nifcben jpod)fdmle in Äarldrul;e abjugeben.

Dr. Jpermann ©tephuni feat in Sidleben ein Collegium musicum, vornehmlich für alt;

flaffifcfye Muftk, mit 28 inprumental unb 5 vokal Ausübenben begrünbet

Am 14. 3 <*u1™* hielt im „Gruppo universitario Romano di cultura musicale“, in ber

Aula ber rftmtfdjen Univerfttdt, Blabimiro pabngf)in einen Vortrag über bie bi;jantinifd)f

Mufif mit mufikalifcfyen Beifptelen.

*ftad) bern Audfctyeiben non sptof* Dr. Ölobert 2 ad) tp bie Leitung ber Mufifjämmlung ber

früheren JpopBibltotbek in 2Bien Jpervn Dr. ölobert Jpaad übertragen morben.
,

J)urd) bte gaefc unb ;£agedpreffe geht bie 9iad)rtcbt, baß im Äopenhagmer Muftf;Äon|e*

vatorium bie w llrfd>rift" non Sftofftntd „barbier von©evtlla" mit einer unbekannten

unb vom ÄomponiPen fpdter verworfenen Ouvertüre aufgefunben fei* Die fenfationeU aufge;

baufdjte Äunbe von biefer „(Sntbecfung* erfdjien fofort &6d)P jioeifelfjaft, jumal ja bekanntlich

baö Autograph ber Partitur feit 3«brjel>nten ju Den ©diüfcen bed „Liceo Musicale“ in Bologna

gehört Die überall veröffentlichte 9?oti$ von bem Äopenf)agener gunbe Pellt fid) nun aud) tat

fddpid) ald ein bebauerlidjer 3frtum heraud. ^lacb Mitteilung bed SBibliotfjefard bed Äonferva;

toriumd , Dr. 3B. Behrenb, \)dnbelt ed fid) ndmlid) teinedwegd um bad Originatmanuffript ber

berühmten Oper, fonbern um eine alte Abfdjiift ber Partitur, bte mahrfdjeinltd) in ten 1820er

fahren für ben banialigen Äronprinjen unb fpdteren Äöntg Shriptan VIII. angefertigt ift. Die

Äopte $eigt einige Abweichungen von ber gebrdudjlidjen gaffung (u. a. fehlt bad erPe ginale);

bie Ouvertüre in €dbur ip ibentifcl) mit ber ©tnfonia $ut Oper „Adelaide di Borgogna“ v.

3abre 1818. — 2Bie bekannt, erfpiert jum „Barbier" keine Originalouvertüre, woran mol; l bie

Äürje ber gelt fdjulb mar, in ber ütoffini fein Meiperwerk fertigpeUen mußte: ber Äontrakt über

bie Scrittura ip vom 26. Dejbt. 1815 batiert, bie erpe Aufführung am Atgentina^beater *u

ölom erfolgte am 20. gebr. 1816. Der Maepro entnahm bähet bie Ouvertüre einer feiner frü*

heren Opern, bem für bie Maildnber ©cata 1814 gefdpiebenen „Aüreliano in Palmira“, bie er

mit geringen Anbetungen aud) bereite für feine 1815 in Neapel gegebene Oper „Elisabetta“

berni^t hatte.
©. Ätndh;=«fi5ln*

3rt Antwerpen fyat fid) unter bem tarnen Collegium musicum eine Bereinigung gebib

bet, bie fid) ber Aufführung ber Mufik bed 17. nnb 18. 3ahrhunb<«d in ber Originalbefe^ung

mibmen fofl. Dad erpe Äonjert brachte uorbacf)tfd)e, auf «ad) einPußreidje Meiper.

Der Univerfitüt^Äirdjenchör au ©t. <pauii=$eip^ig (Leitung ^rof..Jp. .pofmann) h^t

im ©pitberbp fünf Äonaerte mit „^eueper beutfd}tr Äirchenmufit" (5ubrid), ^eu§, Äarg*

Ölert, Äoch, Ä6hfd)ke, Äögler, A. MenbeBfol;n, ©eileborf, &-<paul, griefe, Otaiöarb, ölecinijek)

in ©6rlih, ^tegnth, ^ittan, Breslau unb Jpirfd)berg gegeben, fyat bann im Stinte*

femeper brei Äon^erte mit Or^eper in ^e^j^g veranpaltet (Oleformationöfantaten von ^ilbe;

branbt*©tectin, unb jmeimal v. ^erjogenbergö 3Beihnad)t^oratorium) unb in ben 2Beihnad)t$:

fetten mieberum brei Äonjerte in ber Oiieberlauftij (Muöfau u. a.) „Aud ber Skihnadht ind 9ieue

3ahr". 3m nüd)pen, lebten, Anred)tdfonjert bringt er vier Shoralfantaten in ttranfs

f ül;rung (Manufkrtpt) von tyrof. ^affe= Tübingen, Äßgler^eipjig, Jpiller:$eip$jg, ^ubrtch-

Äattomih*

Der frani6fifd)e Ärtegdminiper, «ouid Sartou, \>at ber Bibliothek de l’Institut amanjig un-'
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yeröffentlid)te ^anbfchriften Mozarts zum ©efdjen! gemacht, bie angeblich auf einer jüngp in

Italien yeranPalteten 33erPeigerung erworben mürben* SS fjanbelt fid) um Slutographe auS ben

3 rtt)ren 1775—76: Belegen heitStperfe, Sänze, Märfdje, eine fleine £od)$eit$mufi£.

Über bie 93ee thou en:$luSpellung bet ©taatsbibliotf)e£ Berlin fei noch golgenbeS nad):

getragen: Die SluSpeHung gebt im roefentlichen auf bie Arbeit ber Herren sprof. Dr.‘

SXBolf unb sprof. Dr. Jpermann Springer jurücf* Der überaus rege 93efudj machte eine 33er;

längerung ber SluSpeHung bis Snbe 3anuar nötig. gür Schulen, SöolfSbocbfchulen ufw. mürben

jablreid)e gührungen yeranpaltet. 33ei ber Eröffnung roieS ber ©eneralbireftor Srz* t>. Jparnacf

auf bie allgemeine 93cbeutung unb baS Deutfdjtum SBeetboyenS \)in t tyidt ber Unterzeichnete 316;

teilungebireftor , ber bie SluSpeflung angeregt tyattt, einen SBortrag über bie ©efchidpe ber Sr:

Werbungen ber SBeethoueniana unb über bie 3IrbeitSmeife 58eetl)ObenS. 3ütmann.

Das OT ufif^tftorifd>e Mufeum »on fJBilhelm Jpepet in Äötn fyat in ber geit non

Mitte Dezember bis Snbe Januar ebenfalls eine $8eethoben:@ebächtniSauspeaung »cranftaltet,

bie fiel) regen gufpru&S erfreute. Sie enthielt zahlreiche Briefe unb Notenautographen beS Meh

PerS — j. 58. bie gis bur=0onate op. 78, bie gantafie op. 77, baS Sieb „Neue Siebe, neues

Seben", bie spofaunenPimmen jur Neunten Sinfonie, nerfd)iebene Sfizzen u. y. a. —
, ferner ben

46 Seiten umfaffenben eigenhänbigen Sntwurf jur Denffdjrift an baS SBiener SlppeÜationögericht

yom gebruar 1820, baS Schlefingerfche ÄonberfationSheft y. 3* 1825
,
gebruefte Stpausgaben,

Ciuellenfchriften unb 23ilbniffe aus bem SBeethooenfreiS, barunter auch als Seihgabe aus Äölner

spriyatbepp bie non 4t. 58. 93ecfenfamp gemalten angeblichen Originalporträts non 33eethoyenS

Sltern. — 3lm 13. gebruar würbe im Mufeum eine neue SluSftellung eröffnet, bie tyaganini ge:

wibmet ip unb u. a. eine Neit)e Slutographen auS bem ungebrueften fompoptorifchen Nachlaß beS

großen ©eigetS aufweip.

Die Stabt Äreujburg a. b. SBerra yeranpaltet anläßlich beS 300. fcobestageS non Michael

spraetoriuS (geb. 15. gebr. 1571 ju Äreuzburg, gep. 15. gebt. 1621 ju SBolfenbüttel) eine

©ebenffeier.

Die feit 1908 mit bem Stfc in Saffel bepehenbe St>ohrs©efellfchaft wirb bemnäd)P

ihre Sammlungen in einem Mufeum (©egrünber unb Seiter Heinrich Stein) ber Öffentlichkeit

zugänglich machen.

Kataloge

Äurl SB. Jpterfem ann , Seidig. Äatalog 487. Manuflripte yom Mittelalter bis zum XVI. 3ahr:

hunbert. [Snthält eine üleihe non wertooöen 2lntiphonarien, 58reyiarien unb Miflalen mit

Neunten unb Muftinoten.]

$d>riiar 3n&alt 1921

©eite

Stegfr. Slnheißer (Äöln a. Öih-) ; SBotfpiel zu „Stripan unb 3fßl&e" un& feine Nlotiuif 257

SUfreb Neiff (Stuttgart): gelipe ^ebrefl. 304
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(Srrfcheint monatlich, gür bie SEJIttgliebet ber Seutfchen SOiufiEgefeltfchaft Eofientoö/
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§)te 9\()t)tf)mif ber 6i)$antmifdjen Deumen
23on

(Egon SSÖetleöj, 3ötcn

, II.

Sie Jjpmnen ber Äafin.

Oim XX. Sattbe ber „öpjanttnifchen 3eit]'cfmft" fjat J£. 3, ®. Sillparb eine

^für bie Srforfchung beö gtiecßifchen .Sircheiigcfanges wichtige Slrbeit veröffentlicht:

A miisical Study of the Hymns of Casia. Sie befafjt fich mit ben spinnen ber

•Rirchenbichterin Äafia, einer grau mm befonberer Begabung unb eigenartigem SchicE;

fal 1
, bie in ber erfien ^alfte beb 9. Sabrhunbertö lebte.

©upbrofpne, bie 5)?utter beO Äaiferö S^eopfjiloOy lief bie fchonften SJfdbcben beö

Scmbeö an ben J)of Eommeti, bainit fiel? biefer au6 ihnen eine jur 23raut ermaßle.

Unter ihnen mar Äafia, einem ebten ©efcfilecht entfiammenb, unb »on grofer Schon;

beit. 3br manbte fieft bte SHufmerffamleit bes Äaiferö ju, aber eine attju fdflag;

fertige unb ber JpofetiEette jumiberiaufenbe Antwort hielt ihn ab, fie ju mahlen,, unb

er nahm Slheobora auö f>aphlägonien jur grau. 2luö Schmers über bie 3utücEmei=

fung fliftete Äafta ein Ätofter unb mürbe 9Ionne.

Äafia, »on ber $udj eine 2Injahl profaner Sichtungen erhalten finb, ha* hier

Äirchenlieber gebichtet unb Eomponiert, bie fie in bie erfle Sletbe ber ^ipmnographen

ruefen. Stets mirb fchon »on .ftobinoö, De antiquitatibus Constantinopolitanis

anerfannt, ber über bie Stiftung ber .Klofter burch Aafia (SiEafia, 3Eafta, Äaffia finb

anbere Schreibungen beS 9lamen0) berichtet: ‘H povri Elicacrias eKTicf0ri irapd

EiKaffiaq govaxh? eucxeßecrraTri«; Kai TrapÖevou ujpaias tui eibei, hit? oocpunraTri

ouefa Kai Kavovaq tcoXXoüs Kat crrixepä Ka\ ä\\a tivd aSioGaOuacria eTroigffe Kai

epeXwer|crev ev toi? XP°V01S ÖeocpiXou tou ßacriXeui?.

Xillparb hat »on biefer Dichterin neun Jjpmnen einer grünblichen textlichen unb

mufiEalifchen Unterfuchung unterzogen. Sie Übertragung biefer spinnen muf aber

nach ben im erfien SLeite biefer Unterfuchungen geführten Darlegungen Eorrigiert

merbeu. Siefe $nberungen finb in metobifcher ÜSejiehung bei meitem nicht fo ein;

i 2)gt. S\. Ärumbachet, Äafia. SitsungSbfr. b. bapr. 2Ifab, b. 3Bifjenfc[> 1897.

S«itfcfecift für ®iufiEti!i|Tenf<paft 21
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fchnetbenb, wie eö bet ben »on SRiemann übertragenen ©tiefen erforberlich ijl. <öie

ftnb aber tn rhbtbmifcher Sßejiehung recht tief eingreifend, ba Sltllparb bte Etnjwans

stung ter SKelobte in ein taftmäfjigeö ©chema non SRicmann übernommen hat uttb

in ähnlicher »Seife oerfucht, bie Sföetrif ber Dichtung mit ber K^mil ber'SKelobte

in eine Übereinffimtnung jtt bringen, bie auf bem Ulufbau non 2x2 Daften bafiert.

21de bte Unterfuchungen, bie non Ebrifi 1

/
Ärumbacßer 2

, SJietter'’ unb Sfties

mann 4 geführt mürben, gehen entweber banon auö, bte bpjantintfebe Äirchenpoefie

alö eine gortfeßung ber altgriechifchen anjufeßen ober [ebenfalls bie fOJethobe ber flaffis

fchen gjJetrif auf fie anjuwenben. Dieb ift aber nicht möglich, ba fie oon ber alt»

griechtfchen ^oefie burch fafi ein 3af>rtaufenb getrennt ifi, mährenb beffen ftch in ber

©truftur beb poe1

1

fchen Slufbaueb burch bab Einbringen orientalifcher Elemente ein

grunbfä|licher Unterfchieb herauegebilbet hat.

Eine ©teile in ber Jßefchreibung ber Slpoftelfirche in Äonflanttnopel non Dtifo*

[ab SSJlefariteb, bie apcifenberg in feinem SBerfe „©rabeöfirchc unb 2lpofielfird>e" D. Steil

'veröffentlicht hat, gemährt einen guten Einblicf in bie »l>ropiö beb 59lufifunterrichtb

um bie SBenbc beb 12. 3ahrhunbertb unb jeigt bte Äluft, welche bte tebenbige Äunfl

oon ber antififierenben Dfxoric fcheibet. 3n einem ^eribolob, ber bie ganje 2Ipoflel=

firche umgab, waren Untcrrtchtbanfialten untergebracht, (©ir ftnben ben Uberreft biefer

altorientalifchen Drabition heute noch im 3flam, wo fich bie Schulen in ben SOiofdjeen

felbfi befinben.) 3n biefen Unterrichtsanftalten lernten bte 3üngflen bte >2lnfang«=

grünbe ber ©rammatif, bte ©chüler einer höheren 2llteröfiufe Dialefttf unb Slhetorif.

knfchltefsenb an biefe ©ruppen finbet ber muftfalifche Elementarunterricht ftatt.

’EKetÖev Tboic; w? trpo? bucT/nriv [ujavqj&oijq] vpaXnubou? tfuv Tratffi vpmäxoi?

crxebbv Kat unocpeXXiEoucTiv Kai xpq 0pXps äpiiw? äTrocmacJGeTaiv, di Kat äv-

ovpoutfi ctTopa na\ XaXoueTi ffocpiav Kai KaxapxiEoucnv alvov tll» Trävxwv ßacTiXet

Kai 0eiu Kat xoi? crfiois auxoO xois xpv eKeivou TroXixeictv [nppffapevois kcü xä

TraOppaxa’ piKpöv Trapubv getpaKiois evxuxoiq etüv veavi<TKOi<; apxi xdv peipaKa

Ttapatieißouffiv, eupuöpov peXo? Kai crüpqpujvov äppoviav 6k qmptmoq,

6k ffxäpaxoc;, 6 k fkuJTTrl Si 6k xeiXetuv, 6E öbovxiuv npOTrepiroucriv. vtu-

püunv ouxoi Kai xetP 01 »pös cpeuvuiv Kai px^v eEicnwctiv xöv äpxipaGff xetp-

aywfouö’av otov xoö ui] xoö (Tuvxovou 6EoXi(T0aivf.iv kuk xctö puGpou KaxaTrnrTeiv

ppb
3

6k xp? aupcpumac; eKveöeiv Kai btapapxäveiv xoO eppeXoG?.

Die Überfegung XjetfenbergS wirb bem in biefer ©teile enthaltenen mufiftheo»

retifeßen ©inne nicht oolltg gerecht.
e r

„2Iuf ber anbern ©eite nach SBeflen hi» fießt man »Pfalmcnfänger mit immun*

bigett Äinbern, bie beinahe noch (allen unb eben erff oon ber SDiutter fSrufl getrennt

finb, bte ben SÜiunb öffnen unb fflei«heit reben unb ©ott, bem allmächtigen Äönig,

£ob bereiten unb feinen ^eiligen, bie feinen ©anbei nachgeahmt haben unb feine

1 Ehr ift unb 9 n V fl ni f a 6 ,
Anthologia graeca canninum christianorum, 1870.

2 Äiumbadset; igtubien ju OiomattoS. ©ipungäbec. b. bape. älfatemie b. 'IBilTenfebart.

1898. iüHiSjeUen ju 'Jtomancs. ']lbi)anb(. 6. bat;r. ülfub. b. »2ßi(fenfch. I. Ät. XXIV. ®b.

» 'SB. »Oteper, Anfang unb Utfpnmg ber tatein. u. gried). r()t)tl)mifd)en Dtfhtiing. JXundjen

1885.
'

* 3t ie mann, Die bt>}aiuini[ct)e 0toten|ctmfr. ©. 17—33.

- -fC
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Setben. 2Benn bu weiterge^ft, triff ft bu alßbalb auf Änaben unb auf Süngtinge, bie

eben bem Änabenalter entwachfen finb; ein wohlgefügteß Sieb unb fchön jufammen*
flingenbe Harmonie taffen fie mit Äehte, SOlunb, j3unge,' Sippen unb gähnen er*

tonen. 25 tef e
geben ben Saft auch mit ber Jpanb an, bie ben Anfänger gleich*

fam babin führt, Stimme unb SÖielobie in EtnBlang ju fegen, bamit er nicht im

Done fcgwanfe unb auß bem Slhpthmuß falle, nicht bie Äonfonanj »erfehle unb ben

Sßohlfiang oernachläffige".

Den Slußbrucf cnupcpwvov äppoviav mit „jufammenflingenbe Harmonie" wieber*

jugeben, ift nicht ratfam. 3m unferem heutigen Sprachgebrauch hoben'beibe SfBorter

ihre SSebeutung oerfchoben. Die äppovucri emaxrigri ijt bei ben Flaffifehen Dheore^

tifern nich.tß weiter alb bie muftfaltfcbe Elementarlehre bejüglich ber oerfdnebenen

Spfteme, DBtaoengattungen unb £ranfpofitionßffalen 1
, ohne aber auf, ben höheren

Bompofitionßtechnifchen 23au t»er S0?ctobie einjugehen unb barüber Sluffchluß ju geben 2
.

Die appovta ift bie Drbnung ber Klange an fich, auß beren Slnwenbung auf bie

Donfolgen baß rippotfu^ov/ haß Jparmontfterte, bie SCtfelobie erfolgt, wie auß einer

Steile bet ^orphprioß heroorgeht: (elvat) tö üppoapevov appoviav £v uXq f| aüv

u\ri. Der SSegriff crupcpwvos wirb rein techmfch am beften mit fonf onierenb

wiebergegeben
; er bejieht fich aber nicht nur auf baß fonfonievenbe ^ufammenfltngen

jweiet 3fnter»alle, fonbern auch auf baß gute j3ufammenfltngen jweter Stimmen,

unb bieß legtere ift hier gemeint. Denn eß ^anbett ftch um baß gemeinfame Singen

einer äMobie burch einen Änabenchor, wobei ber Sebrer barauf ju achten h«t, baß

ber Sfthpthmuß eingehalten werbe, unb bie Intonation rein fei. Demnach wirb fich

bie Stelle „eöpuöpov peXos Kai crüpqjujvov appoviav“ finngemaß befter mit „ein

gutrhhthmifterteß Sieb unb eine reinflingenbe Donfolge" wiebergeben taffen.

Ebenfo ift eß irref öfjrenb, ben Slußbrutf vwpwcnv oötoi xetPa mit „fte geben

ben Daft mit ber Jjanb" ju überfegen. Daß heißt eine Dechnif ber mobernen SWuftC

auf bie mittelalterliche übertragen. Die Überlegung lautet am etnfachften: „fie be=

wegen bie Jpanb". Denn biefe Dirigierweife bejog fich auf eine rhpthmifche,

nicht aber auf eine taftmäßige ©lieberung ber üttelebie.

Unb nun ift eine weitere Steüe ber genannten 23efchreibung ber Slpoftelfirche

»on SBichtigbeit. ©anjtich getrennt oon biefem Elementarunterricht tm Singen ift

ber Unterricht in ber SWufiBtheorte; er gehört ju ben höhnen ffitffenfchaften, bie in

ben 33orf)öfen ber Äircfe gelehrt werben, wie bie ESratnmatif, ERfjetorif , DialeftiB,

SDtebijin, älrithmeti! unb ©eometrie. Slnfcbließenb an ben ©eometrieunterricht fchilbert

SOiefariteß, wie fich Seute mit £onen unb Donfolgen befchäftigen. KaTOKoOcxeias oüv

aÜTU)V irpös aXXgXous biairopoüvxijuv, ä(Tuvti0r| Tiva xois ttoXXois Ka\ aKaiaKpo-

axa vrixas avTi xopbuiv ÜTtaTas re Kai Trapimaxac;, ueaas Kai Trapapecxas 7rpotf-

(pÖeY'fopeviJuv aXXr|Xois, Kai tcws 6 pev biä Teaffapujv Trap
3

auxois e7iovopa£ö-

pevo? crupqpwvws xois äpiöpiyriKOic; ^TtixpiTOS övopa£tTai, 6 b£ biä nevTe KaXou-

pevoq rjpioXios tu; etvai toütois bonei, np tiüv apiöppriKiuv bia Tcevxe aTtevav-

Tias iCTxäpevos’. iva xi Te ü öxbori bia Traffaiv ^mK^KXnxai Kai ttujs 6 tujv iixwv

Trpüuxos tv auTfl KupuuTaxos eqpeupiöKexai, Kai ottujs t) TrevxeKaib€KaTr| toütois

1 23jj(. 31 ripoj:e nos, .parmcnifcfie giagmente et. 9)Cactan, @. 9ö.

2 9ßg(. 'piutftnh, De Mnsica, cap. 33, eb. äBeftpbal.

21 *
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Xopb)i bicrbiaTracrwv emuvopacfTai Kai irevTeKCubeKdxopbov ev etKCübtKaxdpbip to

crufiTiav opfctvov övojudlexai.
^

Sonnft nun fyoxcn/ wie fie untct’ctnonfecr biöputicrcn, gctuiffc/ ^cn SOJcificn

ungewohnte unfc nie gehörte «Kamen gebrauchen, »on Otete, Hhpate unb Par*

hppate, 3»efe unb Paramefe, anpatt »on Saiten miteinanber fprechen, unb wie ber

bei ihnen Diateffaron genannte Ion übereinpimmenb mit ben Qlrithnutifccn SpitritoS

genannt wirb, bie fogenannte Diapente aber HrmioltoS ju fein fcheint, entlprechenb

ber Dtapente bei ben Slrithmetifern; höre, weshalb bie Dfta»e Diapafon genannt

wirb unb warum bie erpe lonart in iht am »ollfommenpen fich pnbet, weshalb bie

fünfzehnte ©aite bei ihnen Diebiapafon fceifit unb baS ganze Snprument fünfzehn*

faitrg im fechzehnfaitigen genannt wirb". üBie Speiienberg richtig ausführt, hat

«ÜfefariteS feine ©elehrfamfeit bireft ober inbireft aus ben Pfeubo*2lripotelifchen prob*

leinen 19 unb 23, aus ber Sifagoge beS ©aubentioS cap. 10 unb aus bem Suchet

ribion beS DüfomachoS cap. 11 gefchopft. 5Bie fich ba Süchtiges mit galfchem,

©elbpoerpdnblicheS mit Problematifchem untermifclp, gewinnt man ben ßtnbrucf,

bap er nicht nur biefen ganzen ©pefutationen felbp fremb gegenüberpanb, fonbern

bap er wtrElich dcruvpGn Tiva toi? noMoi? Kai dKouaKpoaTa »erbrachte; Dinge, bie

langp nickte mehr mit bem lebenbigen ©ein ber dümp zu tun hatten unb nur mehr

als gelehrte Unterhaltung getrieben würben.

Diefer ©eficbtSpuntt mup bei einer Beljanblung ber bpzantinifchen Ptufiflehre

Geltung haben; baS h«pt, man barf fich ebenfowenig wie bei ber Beurteilung ber

©c&riftjöge ber bpjantinifc&fn ÄobizeS non ben archaifierenbett Senbenjen ber ©chreiber

oerleiten laffen, etwas für alter anjufehen, was jüngeren UrfprungS ip. Die auf

bie bpzantinifche SRufil übertragene antife Iheorie ip bisher für unS

ein HinberniS gewefett, bie Umwanbtung unb Berjüngutig ber mittel*

griechtfehen Sföufif »erfolgen zu fbnnen.

Dte neue ^orfepung wirb baher »on ber ©egenwart in bie Bergungen*

heit hinabpeigen müffen, um zu fehen, in welcher tlßeife unb feit wann bie gegen*

wärtige Sehre entpanben ip. Diefe Ptethobe »erfpricht mehr ilueficpt auf Erfolg,

als bie bisher »erpichte, bie bpzantinifche auS ber anttfen griechifchen abzuletten, »on

ber wir nur einige wenige, faum äluffchlup gebenbe Denfmdler be|i§en. Denn fte

pügt fich auf bie lücfenlofe Äette einer nie unterbrochenen Irabition »on ber ©egen*

wart bis zum 11. 3ahrf>unbert, wdhrcnb jwifc^cn Ülntife unb Biittelalter ein bisher

unüberbietbarer Sitp Elafft.

«Dian mup ja nur hebenden, bap bie falfche unb ungerechte Beurteilung ber

bpzantintfehen Kultur auS biefer »erfehrten SinPellung (ie als einen Berfall ber

SlntiEe anzufehen — entPanben ip.

Daran waren »or ollem bie Philologen fcfmlb, bie jebe Berdnberung beS Ela|p*

fehen ©riechifch als einen BarbariSmuS anfahen. Bezeichnenb ip es, bap ßlmP

feiner „Anthologia“ eine förmliche ^ntfchulbigung »orausjchicten mupte, wiefo eS

fotnme, bap er fich » a Graecorum Romanorumque poetarum tersa urbanitate

veterumque scriptorum elegantia atque libertate ad Christianorum hymnorum gravi-

tatem Byzantinorumque spinas atque acumina“ zuwenbe.

Unb hoch war biefe Berdnberung beS ©riechifcben nur ein Reichen ihres BlühenS

unb aufs innigPe mit bem fulturellen Sluffchwung im Zeitalter beS Hellenismus
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oerbunben. ©as ©riechifche würbe fett Qlleicanbet üöeltfprache. ©te ©talefte, Jeid;en

einet nationalen Segrenjtheit, oerfchwatiben, unb eS bilbete fiel) eine neue @emein=

fpradje, öie Äoitie, in bet immer mehr Elemente bet VolES|prache unb frembe, aus

bem Sprifchcn unb Sltmenifchen ftammenbe Sotmen Eingang fanben. 2luS btefer

Sprache l)at ftc^> baS Oteugriechifche entwicfelt.

©et Äoine ifit ein beutlicfjeS Streben nach Vereinfachung unb Ausgleichung eigen,

Schwächungen unb Affünilationen ftarfer VoEale, Verdnberung unb Schwunb t>on

Äonfonanten 1
.

©amit jufammenhangenb oerliert fiel) bas ©efühl für bie Sange unb Äürje bet

VoEale in bet ^oefie. ©et neue VoEaliSmuS befigt webet lange noch Eurje, fonbern

nur ifochrone VoEale.

gebe 2lnwenbung ber ©efege bet anttf'en VtetriE auf bie bpjantinifchen Hpmnen,

wie fte oon Uhrift, Vfeper unb Ätumbgcher oerfucht würbe, muf als fat|ch ju;

rücfgewiefen werben, ©eltung fann nur baS ^rinjip ber Silbenädfjtung ba^n,

wie eS im Sprifchen gebräuchlich ift» Auf biefen ^ufammenhang hat i«crft in ent*

fchiebener 2Beife Hubert ©timme 2 hingewiefen, bet in bem berühmten fpri|chen Hh ,n:

nenbichter Uphraem baß Vorbilb beS ERomanoS nachgewtefen hat.

US ld£t fich bie sprobtemfiettung, bie butch Stage nach bem Aufbau ber bt;jan=

tinifchen Strophe aufgeworfen würbe, am beflen baburch illuftrieren, bafj gejeigt wirb,

wie eine Strophe beS äBeihnachtSliebeS beS SftomanoS tu ber Interpretation ber »er=

fchtebenen Herausgeber auSfteht, unb wie für ben SRufiEcr bie Untfcljeibung nicht

jweifelhaft fein bann, ba er auS bem melobtfchen Vau bie Uinfchnitte ber Sichtung

erEennt.

Vitra: Analecta sacra

S. 1

H napOevoi; tfhuepov

töv imepoücJiov tikt€i
*

Kai #| tA tö OTtfjXaiov

tuj uirpocrmp Trpocyd*fei.

v
AytcXoi jLtetd TTOipevujv

boEoXoYOöcriv,

Mdfoi be jaerd doifcpoq

obonropoOtfiv.

Ai
J

r)pa<; T«p eYewnör)

rraibiov v£ov, 6 trpö aiwvwv 0eo<;.

S()NpU Anthologia Graeca

@*91
C

H rcapOevo^ Ori^pov

tov (mepouffiov t(ktc.i
7

Kai f] YH to cJTrnXaiov

Ttu drrpocrrnp TtpocraYei*

$YY^01 TTOijLievuuv

boEoXoYoOcriv

pcrfoi be jaeid dcTtepo^

bbOlTTOpOUÖV

bi
3

r]päq Y«p eYevvnör]

Tiaibiov veov
||
6 TTpö atwvuuv 0eo£.

Veibc Herausgeber ftimmen in ber Auffaffung ber StruEtur überein, nur bafj

bei Uhrifl, um bie ^ufammengehorigEeit je zweier Äurjoerfe $u einem Sangberfe her*

oorjuheben, bet jweitc HalbuerS h«eingerürft ijt; ferner gibt ber ©rennungSfirich in

ber legten Seile bei UhrifE 511 erfennen, bafj er baS ©ebant'lich Srennenbe für ftart

1 gitau »()(. ju tiefen -’lusfühviuigen: 31. £()umt', Sie gned)i|d)c ©pvadjc im Seitaltcc bes

ÖeaemSmuiv 1901. — JänfeibafU, Sinfeitung in bie neiu)nedjifd)c ©rammatif, 1892. — Siet;

cid), Umerfudnmgn. 4m (Md)id)tc ber gviect). Sprad)c, 1898. - Äic tfdmer

,

Sie tiiu|tel)un3 bcc

Äoine. @i|ungäber. b. 'flfab. b. ÜBiffcnfd). in 3Bien, 1900. - 'Platt eg, ©entnmauf berbiijnm

tinifd^cn <5()rönifeiv 1913*

^ X)tK @trop^nbau in Den ©ebid>fen ^pfjroem beS 1893,
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genug hält, um ben Sangoers in jroti Äurjoetfe ju teilen, liefet fnboers, bet ficfc

olö Slbfcbtuf iefcer ©trophe refrainartig roicberholt, entfpricbt bem Slefponforium

(Unitba) bet fyrifcfjcn 9Jiabrafchas©tropbe, baß meifl: ein bi« jroet SSerfe umfaßt.

3m Saufe feiner Unterfucbungen hat aber spitra immer mehr ben Unterteilungen ber

Sangoerfe feine Slufmerffamfeit jugeroanbt unb bringt eine tppographifche SSBieber-

gabe, bie fich roefentlich oon ber erfien unterfcbeibet, auf @. 6ö6 ber Analecta.

9B. Stfeper brucft fte tn feiner Slbhanblung „Über Slnfang unb Urfprung", ©. 65 ab -

unb gibt ihr ein metrtfcheß ©<hema bet, alß roenn eß ftcb um einen Elaffifcpett Slutor

banbeite, fr afjeptiert auch für feine Sluffaffung spitraß ftnteilung oolljfdnbtg,

brucEt aber bie Sangjeiten ungebrochen ab, tnbem er bie ^afuren je nach ihrer 25e=

beutung burcb etn biß brei ©ferne außbrucEt:

C

H napöevoi; * crrmepov * tov imepouffiov TiKtet J

Kai f TH * to ötrr|Xaiov * Tiu dnpoamp irpcxTÖYei %*
"Ayy^oi * p€ia rrotpevuiv * bol-oXoYOöcnv $

Moiyoi bi * pera dcnepog * oboinopoöaiv %*
Ai

5

r)pd<; Y«p * €Yevvr|0Ti * tratbiov veov * 6 npo aiuuvwv Öeöq.

2lm meiften rodre Ätumbacher banf feiner auferorbentlicben Äenntniß ber Jjpmnen

unb feiner jahrelangen ©tubten geeignet geroefen, fjter etwa« Sefinittoeö ju leiflen;

er erfldrt fich felbfi
1 aber legten fnbeß infolge „unheilbarer SSftufifbarbarei" für in*

kompetent, fo fehr eß ihn auch locfte, bie in ben alten ©ticheraren öerjeidjneten 9J?elo=

bten auf ihr ©erhaltniß ju ben SJietren ju prüfen, fr ftnbet bie 9J?ethobe, burch ©triebe

ober Slfierißfen bie ©Iteberung berjujteUen, jur metrtfehen frfldrung jroar paffenb, aber

gdnjtich unbrauchbar für eine Hlußgabe ber ©ebtebte, bie burch folc^e Reichen nicht

oerunjiert roerben bürfen. fr oerroenbet ein SDUttel, baß, rote er felbfl ausfübrt, ben

Nachteil einer großen ^apiemrfebroenbung hat, abgefehen baoon, baß btefe 2lnorb=

nung auch nicht befonberß fchon außfieht unb bie Sinte beß ©anjen, — roenn man

auch nicht an bie melobtfche Sinie benEt — ju fehr jerfifitft: Dte jur erjten Äurjs

jeile gebbrenben Äurjjeilen roerben um jroet ©patien eingerueft, ber Anfang ber folgern

ben Sangjeile um ein ©pattum, bie folgenbe ^ertobe rücft roieber auf bte SÖertifal*

hbhr ber erften speriobe cor 2
.

‘H Ttapö^vo?

öripepov

tov ütrepoucJiov TiKtet

Kat h Yh

t6 (TrrriXaiov
v

Tip dTTpocriTip npocfaYti

'

aYYfXoi

pexd TtOtp^vruv

boEoXoYOücTiv

paYOt bi

s peTa' affTepo?

öbonropoOcnv

1 3Ri6)etIen ju 01omano 6, @. 113,

2 gbenba, 117.
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bi
J

f)jiidq T«P

e/fewriGr)

Tcaibiov veov

6 TTpb aiwvuuv 0eo£.

2Ule btefe Slufjletluugen ^e^en oon ber Sichtung auß unb berutffichtigen baß

Sftufifalifche gut nicht, ©ans anberß aber finb bie „Unterfuchungen jum Sieb beß

gtomanoß auf bie ÜBieberfunft beß £etrn" oon Xhontaß 9Jf. 2Bcf> of er
1

, ber bie

femitifchen Cfinflüffe in ber Äunft beß Slomanoß etngeljenb behanbelt unb fotuo^l

bie formale wie bie geifltge Slbhängigfeit biefeß Sichterß »on ßphraem bem @t)rer

borflellt, bann fiel; aber ber 3ihhtbmif beß Siebeß juwenbet, jeben Sufammenhang

mit ber guantitieretiben SJletni ablehnt unb nur ben Slfjent alß SDlafflab gelten lafjt.

ferner roeifl er nach, ba§ baß 28, äfleperfche ©agfchluffgefeg, baß man bißher nur in

ber i))rofa unterfucht hötte, auch hei Sfomanoß ©eltung habe. @ß hanbelt (ich um

bie Sntbecfung, bap oom 4. biß 16. 3af)rbunbert gtiechifche ©chriftflellet fotgenbe

gtegel befolgt haben: „Sie ©üben, bie einer ©tnneßpaufe oorangehen, follen einen

beflimmten Xonfall haben; hierbei foll aber nicht bie Sänge ober Äurje ber ©Üben,

fonbern nur ber Oßortafjent betüchfichtigt werben; unb jwar follen oor ber lebten

Hebung ber ülrt minbeflenß jwei ©enfungen flehen, wie aTrdviujv dvOpiimujv; nach

ber legten Hebung fann flehen, maß will; alfo: bmU'fovrax dvOpumor omdvTujv

dvepiumov. anaq ffoepo?. tfoqüav Tip^" 2
. „

Saß SJleperfche ©efeß beherrfcht nach 23ehoferß Unterfuchung nicht nur bie ^rofa,

fonbern auch bie afjentuterenbe jjpninenpoefte 3
.

Unter Zuhilfenahme beß ©agfeblufigefegeß ergibt fiel) für baß Sieb nachfolgenbeß

©chema; bie ©teilen, wo eß Sfnwenbung finbet, finb unterflrichen

:

X X XX X X X j I

/ t *1
J

ci

X X X X X X XX I J

l

:
X X X X

:

XXX XX

XXX XX X X

Riehen wir nun bie mufifalifche SJerfton beß Siebeß, wie fte 3. Xhibaut in

bet Tribüne de St. Gervais* veröffentlicht hat, heran, fo fehen wir, bafj biefeß 2Be=

hoferfche ©chema auch bem mufifalifchen völlig gemäff tfl.

1 ©ißung$berict)t bet ilfabemie ber ißif)enfd)aften in äßien. 'hhil.-hift. Äl., 1907.

2 SB. TOeper, Der afjentmerte ©aßf^lug in ber grieefcifeben flprolo, 1891.

* ‘Behuf er, Unterfuchungen, @. 127.

i La musique byzantine, 1898, 275.
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SS ergibt ft cf) auch aus bem Vergleich beb melobtfchen Segens ber erjlen Seile

mit bem metrifchen Schema ÄrumbacherS, bafi beffen Söfur t>or crnnepov ganj um

möglich ift, weil gerabe auf bie Silbe (Tn- ber erffe $ochton ber Gelobte fällt; bieS

alles ctlfo in einem Sltem ocrgebracbt werben muff. 2Bie anbrerfetts bei ganj ber

gleichen SMobie auch feine Trennung unb ^etretffung ber sphwfe w* ™ crnriXaiov

eintreten fann.

.Spat man fich oon ben hier bargelegten Vorurteilen betreffs ber Seurteilung beS

SHufifalifchejt unb Dichtcrifchen ber Jpymnen frei gemacht, fieht man in ihnen eine

Äunfiäufferung, ber an fielt eine fwhe Sebeutung jufommt, beten ÜBurjeln tief in

einet Äultübung fteefen, bie im »orchrifftichen Srtent ju fuchen iff, fo wirb manches

in anberetn Sichte erfcheinen unb einem erhöhten Sntereffe begegnen. 9)tan fieht es

ja, wie bie bijjantimfche ^hffologte, wie bie Sefchäftigung mit ber frübcbtifflkben

unb bnjantinifchen Äunfi emporjublühen beginnt, feit fie fich «uS ben Seffeln ber

Älafftjiffen befreit h«t.
*

)
*

211S ©runblage für bie Slrbett über bie Jjtnnnen ber Äafia biente Xtllparb ber

.Robejc 883 ber ^lationakSibliotbeB in Silben aus bem 10.— 14. 3abtbunbert. @S ift

bieS ein Sticberartum für bas ganje 3ahr unb gibt bei ben (gefangen bie Sftamen

ber SJIeloben an. Sie mufifalifcbe Dotation tft bie runbe, mit Sßartyrten unb ein=

Seinen Jp^poffafen. Die ^J^otognapftte oon f. 169 mit ber erffen l?t;mne ber .Sofia

jeigt eine überaus beutliche SJlotenfcbrtft, mit fertigerem DuftuS als bie Suchffaben.
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©eigentliche föarianten finb mit roter £inte eingetragen unb fybm fiel) aud; in ber

Photographie gut oon ben flaueren föwargcn Reichen ab. Sillparb bat uon biefer

J?pmne feine oollftänbige Äopte oorgelegt, fonbem nur bie Photographie, fo bafs ber

©eblug [einer Übertragung oon mir nicht fontrolliert roerben fonnte. 3d) gebe eine

2lb[ri;rift beö neumierten Perteö, fomcit bie ^b>otogropb>te reicht unb füge biefer feine

Übertragung bei:

3*

Tcvs 4 w X<^S e<K^<r lots

— d ^ sn — q ^
53 > —

TUX^ iCcU. T\cC<jAoV ^ ^ GZaJ JJL <c*

^ y ^ -
^.oLg t -7^0 S U <5T£^£.<0

1, £<. T^l5 a-LVavo^ U'iv'i

n >+'U - =- ^ ** *-\-
-W. t tv "£<4? SXcXv £aO Tc^/» C ^ AäX) 'fcu*

)
tt£ßj <5 p

-5 «S 5* T \ TT v,
^ ^ Sa. oCv £. vi S'oAt-® £^v 9 o*.

*>

CMfn

*» » ~1-? *» 3-,% <LJ>
fcc*<n. A.«*.** X6^^V ^ t^u
“ ^ ^ » c-i

C^> " ,*» 3-T t— c?
0 0 £ i. i XtO ft Cf £t <*- T^O T/,tA^

^ — — ~ZJ^-> <3 > <— •?

arg,ö5 Zcv ^ fc K <T || A^i <r < <*$• £

^9 — » — 9 j/V *
U> aL

£ <°<-eX^ *- T K«n. a,^«S XW

33 3> c^-

Ubertroßung S£ttfa;att»i

tou<; (pwöT»ipotqxou<;Me -Ta-\ou<; t»k Ek - k\y)-gi - ite - rpov Kai 7iau - Aov €u-tp>i-

m - (JT€ - u?<; axe - pe -
. uj - ;ua - xr Kai ra e - Gvrj xau; aK-

1 p ^ 4—4— k—&:
:

; • d*; j
"• zrS* rr 4=^

xi - 01 rou KT] - pUY - pa - xoc;. ek tt](; a^ - voi - a<; €Tr - av - t] ta - y°v
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»t* Ütljlitfjmif b?r bi^atitttttfc^en Deumen

Ttpoq-ri - Auu-Oeiq upoq ou - pa - vov Triv iro-pei - av € - itoi - rj - da - to ev - 0a t^c;

ßa- cn-Aei-a«; xra- pa xpi-^tou rac; x\6i<; et-xe-x^ 1 - picF - to

tuj ti - cpei a - iro - Tpii - 0ei<; npoq tov auu pa ex - öri -pn - oa

€tt - a - ti - tu«; pa - Ka - pi - le - rat* Kai ap-cpo - tc - poi tov ktA.

33ei bie[er Übertragung finb bie sprtnjtpien beobachtet, bie ich bezüglich bet &ranö=

ffriptton unb SRbbtbmi? in meiner ©tubte „Sie ßrfor[cbung bet bp$antint[cben 9foten=

[cbrift" 1 unb tn „Sie Sftbbtbmi? bet bt>jantinifc^en SReumen I", 3abrg. 2, #eft 11

btefer 3 eUfd>rift entroicfelt höbe.

ßb [et noch bie .fcpmne für ben heiligen ßuffrattob unb [eine ©efäbrten (13. Sej.)

angeführt. £i(lt)atb ^at [ie alb britte in [eine ©tubie aufgenommen unb nach bet

jpanbfcbrift abgetrieben unb übertragen. (©. nacbfie ©eite.)

3cb bringe nun bie erjle Jgtdlfte ber Xiltparbfcben Übertragung, bie — abge*

[eben »on ben iBorjeicbnungen unb ber rbptbmifcben Snterpretation — im 2Befent=

lieben richtig iff. Sie melobt[cben £Stöergenjen oon meiner Übertragung, bie icb

bann oollflanbig gebe, beruhen auf ber oeränberten Kode, bie nach meiner Theorie

in .Kombinationen bie apbon geworbenen ©efunb[cbritte [pielen.

9Wobe IV. £ob. 2ltf>en< 883 f. 80.

Tr\v uev - xa - xop^ov Xu - pav Kai Trev - Ta - <puuTOv Aux av Triq tou 0e

ou 6K - KXri - ai - a<; tou<‘ 0e - o - <po-pou<; pap-ru-pa<; epe - pw-vu-pwc n

prj - öiu-pev xai eu - öe- ßuic e*r - kw Xai-pou; o

xa - Xiuq U - TTO 0€ - OU aTpa-T€U-0€ti; €V TT) 67T - ou

* Orieos Christianus, s)c. VII. 1916. ^5. 97 ff,
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3um ©cblufi gebe id? Übertragungen ber «uf 6 . 444 unb 445 ber 33 . ?. »on

5tifl9«r& reprobujterten unb ©. 456-458 «nb 461-63 tranffribierten 3b

4 unb 5 . aiud^» fic entflammen bem .ftobe* 883
/
unb jnsar f. 80

,
97 unb 261 b.
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\ Au - joi) - ötou (ito - vap * X1!
“ tfav-Toq e m rrjt; frjc; n tto - Au - ap - xi

(
KaiY £°u £v av - Opuj-Trricy-av-Toq €K ty\<; a*f vrp; r\ tto - Xu 0€ - i

TUJV av-öpui - TTLUV € - Trau - cra - to u - TTO pi - av ßa - ai Xei

TUJv ei - bin - Xujv köt r|p - je - Tai. Kai ek pi - av beo - TTO - T£l

i-m—W- • " •

—

d— y

ui-ov ai iro-Xeu; je - ye - vr^v - xai

tti“XO<; xa £ - 0vrj 6 - ttut - t€u -
Ypa-<pn-öav ot

Xa - oi tlu öOY-pa-Ti tou Kai - aa - poc; e - tte - yp<* -
<P>1 - pev oi mtf-rot

vo - pa Tt] - toc. Xou tou €v - av - öpiju - nr] - öav-ro«; 6e

pe - Ya ^ou T0

ev TroX-Xau; a - pap-Tt - au; ir€ - pi TU - vr],

ev ra - <p'i - ac, - pou ko - pt - tei oi - pcn Xg-you - ö« ö - ti vij£ pou utt



(£gon 2Befle$j, T> te ber bpjamimfcfcen Deumen

a-Tuuv xr]q 0a - Xaa - (**)<; to u - ouüp Kap<p-0r) - ti pot rrpcx; tou<; are-vay

pouc; ttK Kap - 6t - aq o xAt-va; tou
<;
oupa von. c; xr) a qppao-TUJ

vumei. Ka-xa - cpt - Xii - <xuu_ touc; a - xPö-v 'T0^ c
s

1X0 a - tto * crurj

6g i - <jlu E - ua to 5ei - Ai - vov * Kpo TOVTOt«; uj civ r) - xn’^ei-oa

tuj cpo-ßw € - Kpu-ßr) - a - pap Ti-tuv pou xa ttah ‘ Ö)1
Kat Kpi-pa-Ttov

oou a ßuaaou<; tk; eE-ix-vu - a - oei tpu-xw-aw - öxa oiu-Tr)p pou; pr)-pe

örivöou-Ariv rra - pi - ör\ c o a-pe-Tpr) tov ex - wv to e - A€__ uv

SJJtt biefen ©eroffentiichungen ift, wie ich hoffe, ein weiteret <©d)ritt jut Ätds

rung beö SFtätfet© ber b^jantimfehen Neunten getan. Die melobifche Stnie unb bie

ber runben Flotation beö 13. unb 14. ^(t^unbertß, fowie ber fpät*

bhjanttnifeben (mit #t;poffafen) beß 14. btö 19. Safnhunbertß fielen wohl feft.

llngefldrt ift noch bie Jperfunft ber roten ^ufagjeichen unb bet. @runb i^ret #ini
Ui

fügung ju ben früheren 3etc(>en ber runben Dotation; ebenfo ift bie ftühbhjantimfchc

Dotation beö 10. bis 13. Sahrhunbertö blöder noch nicht ju entjiffern gewefen; ade

©erfuche btefet 2lrt finb retn hhpotbetifch. wirb ferner noch über bie Sftolle ber

©fartimen, über bie genügenb theoretifcheß Material »erliegt, außführlicb ju reben

fein.
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0tubien ju 5L Starts
^trcficnmuftfaltf^en 3ugenbn>erfen

(bie jur erfien itatienifcfjen Steife)

Bon

Sffitlh- Äurthen, 3öetbeö^cim

(gottfefcims)

6. Missa brevis ((gbur) füt 4 Singßimmen, 2 fötolinen, äliola, 83aß unb Drget.

Ä,:2}. 49, jtrit. ®ef.s2lubg. «Serie I, 9lr, 1.

Die planmäßige Erziehung beöv 93ater$ fowte ein güttgeö (gefchicf teilten fcfwn

benf jungen Bojart cor bte oerfchtebenartigßen Eünftlerifchen Slufgaben, in beren

^Bewältigung ficf? immer gtdnjenber bie crffaunliche SSielfeitigEeit feiner mufifalifchen

Begabung offenbarte. So jettigte ber Biener Aufenthalt beb jahreb 1768, ber bent

BunberEnaben außer einer italiemfdjen opera bufifa ein beutfcheb Stngfptel erwacfffen

ließ, neben ber prunEoollen großen geffmeffe auch eine fchliclite Missa brevis. Sb ift

bie @buriSO?cffc $.=23. 9lr. 49, beren Autograph bte Uherfchrift tragt „di Wolfgang

Mozart 1768 in Wien“, Sitte beffimmte iöcranlaffuttg 3U ihrer .ftompofitton laßt

fich nicht nacbmeifen; hoch if! eb nicht unwabrfcbetnlicb, baß fie für Saljburg ge=

fd?vieben mürbe. Alb Seopolb SWojart in einer Singabe an Srjbifcßof Sigibmunb

»om SDfdrj 1769 um SJtacbjablung ber wegen feiner langen 3Ibrx>efenf>ctt oorentbaltenen

iSefolbung bat, machte er nicht nur geltenb, baß er witer 'Billen unb jum eigenen

Schaben in Bien äurucfgehalten worben fei, fonbern betonte auch, baß fomobl er alb

fein Sohn „ißerfchiebeneb für bie Kirche, fonberheitlich jurn (gebrauch her jjocßfürftl.

®ombtrche oerfertigt hdtten 1
. Benn hob oben ermahnte 'Berjeichmb oon fUiojartb

SugenbroerEen — mab mit alb fehr mahrfchetnlich annehmen Eonnen — für bie 3eit

beb Biener Aufentbalteb oollffdnbig ift, fo Eann Üeopolb fOiojart oon Bolfgangb

Äompofttionen ^icr außer etma bem Veni sancte Spiritus ($.=23. 47) moht’ nur biefe

@ bursSDleffe im Sinne gehabt höben.

Xro§ ber junehmenben 23erweltltcbung ber reltgiofen SDtuftE batte fich in ben

Biener Äirchen hoch her „ernffbafte" Stil oon 3ob. 3of. gttr unb feinen 3eitgenoffen

unb ©efotgbmdnnern erhalten. 9!ocß im Sfabre 1781 fanb griebricb 'Jtieolai „bie

Spuren baoon nicht ganj aubgelbfcht" 2
. Auch 23urnep f>orte im Stephanbbont eine

gupfcbe Äompofition

3

. 3u be«i mirEte bib jum 3raf>re 1768 grattj Junta, ber noch"

gupenb Unterricht genoffen hatte, in Bien im Sinne ber firengen Äunfi feineb Sehrerb.

Stefe berührt fich in mancherlei Äinficht mit ber Art Sberlinb, bie bem jungen Bojart

oon feiner Jjeimatffabt her innig oertraut mar. Ss ift baher nicht jn> oermunbern,

baß mir Bolfgang in ber. (gbutsüJieffe ben Spuren biefer alteren Weißer otelfach

folgen feiert. Scheinen hoch gerabe bie Missae breves, bte für ben gewöhnlichen

Sonntagbbienft beftimmt waren, bem Einbringen beb mobifchen Cperngefcbmacfe

1 2>d)iebermair, Sie SSriefe IB. SM, 'XlojartS itfio., 58b. IV, 288.

2 ißeftpreibung einet üleife ufrn., 4. 58b., 2eipjig unb Stettin 1784, @. 624.

3 The present state of music in Germany etc,, Scnbon 1773, 58b. I, @. 239.

3ehM)tifr für SOiufttwifl'enfcüaft 22
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ftärferen äüiberftanb ^elciftet ju traben, währenb mau feinet für bie Missae solemnes

ber hoffen geiertage bamalb nicht entraten ju formen glaubte.

®aö Äprie ber @bur=5Weffe weift feine ^empobcjeichnung auf. Doch ifi nach

ber bamalb üblichen ©Seife bie fünftaftige im OSaft ftehenbe Einleitung alb ülbagio,

ber im 3/4 5 £aft fiehenbe £auptteil alb ©llegto aufjufaffen. 23eibe ©bfdmitte finb

in reicher aber freier Snütatwnbarbeit burchgeführt. Sie gan$e Anlage erinnert leb»

haft an Ealbara; freilich ifi beffen ©til ftrerrger. Sie SKotiee beb -üauptteiib finb

fehr furjatmig. Jubem tritt in jebem 4. ober 5. £afte eine Eäfur ein, bie oom

Srchefter weift mit Serjengängen ber ©eigen auögefüllt wirb. • ©egen ©chlufs wirb

bie SKelobif etwab breiter. ©ie läuft aub in eine anfprechenbe okrtaftifche ©hrafe,

bie fofort wieberholt wirb, ©otche — notengetreue ober leicht oariierte — lieber»

holungen namentlich ber ©chlußpbrafen finb nicht nur bei ©lo^art, fonbern in ber

bamaligen ?eit überhaupt fehr beliebt, ©ie hangen oielleicht mit ber alten Echomanier

jufammen, weifen febenfallb aber auf oolfbtumliche Sftufifubung alb Öuelle hw* Jt*

ber © bur»SWeffe begegnen fie unb noch bei „cuius regni non erit finis“ (leicht oariierte

ÜBieberholung), „qui locutus est per prophetas“, „osanna in excelsis“ „dona nobis

pacem“ (tomplijiertere Variation). Sie Sertworte Kyrie eleison, Christe eleison

werben abwetefenb oon ben liturgifchen ©orfchriften jiemlich planlos burcheinanber

geworfen. Sab Srchefter oerboppelt bet älteren ©rafib entfprechenb bie ©ingjtimmen,

manchmal geht inbeb bie jweite ©ioltne im Einflang mit bem ©opran, bie erfte ©toltne

in ber höheren Sftaoe mit bem 9llt.

Sab ©lorta befielt aub einem einigen ©a§, in bem ©oto» unb Suttijlellen

mit einanber wechfeln. Sie fefte ©efchloffenhett, bie ber Änabe ihm burch motioifch«

©erfnüpfungen ber freubig bewegten Slnfangb» unb ©chlufjpartie:

«*-
» P &

—

ß— p B -p-
v

V V |L±-

El in ter - ra pax ho - mi - ni-bus

,
c)

lau - da - - - - - mus te Quo - ni-am tu so - lus san - ctus

tu so - lus al - tis - si-irnis

y..:. A;
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©tubien ju 3B. 91. OTojarte £itdjenmuftfalif<ben 3ug«nbn>etfen

fonrie burd) eine burchgefubrte ©eigenftgur in bem erften SDfittelgang (£aft 3B—63)

gegeben hat 1
, ift in ber jeitgcnofftfchen 5Jieffenfompofttion feineSroegs felbfioerftänblicb;

oiele äßerfe tücf>tigcc SJteifter kiffen fte oermiffen. Vielleicht wirft trog bet Ver=

fdjiebenheit in ber duneren Vefmnblung ba$ Vorbitb JpaffcS nach; oietleicht war

SBolfgang auch ton feinem Vater beeinflußt. 3n einer Saframentslitanei Seopolb

SDtojartS 2
, bie oielleicht gleichseitig mit SVolfgangS ©bursfÖieffe entftanben ift, fegrt

nämlich bas oben unter c) jitierte Vtotio häufig mieber:

Ho - ü - a sanc - ta unb ofterS,

Die fchmerslich fich wtnbenben SDtelobien mit bet übermäßigen Sefunbe unb ber »er*

minberten £ers, bie bem miserere nobis feinen cboraftenffifd;en äluSbrucf geben,

tommen «n ber entfprecbenben Stelle auch in alteren Vteffenfompofttionen oor, fo

5 . 85. in ©albaraS Missa dolorosa 3
, in ber freilich bie Verarbeitung fontrapunftifch

-t-fcSa
— -i -fr. r h n ;=t—

Mi t sSSSSSSSX|*=r?=
thT: 9— i

nus - tse re re, mi - se - re - re, mi - se - re -

,

- re no bis.

DaS Cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris, amen ift hcrfbmtnltdferweife als

Fugato beban beit. @S entbehrt nicht eines gewiffen Schwunges, fchlteßt aber fchon

nach einer Durchführung.

Da« ©rebo beginnt im 3
/4=Xaft ohne Hempobejeichnung: Der ©harafter beS oon

fleinen Soli belebten, aber burchweg bem ©höre anoertrauten Soges läßt inbeS feinen

Zweifel barüber auffommen, baß er ülllegro gebacht ift. Die Stimmführung i(i bis

auf ein paar £afte bei „descendit“ ganj homophon. 25eim „per quem omnia facta

sunt“ begegnet uns noch einmal bas im ©rebo ber ©molkSKeffe fo häufig gebrauchte

SDfotioi

i'SEPpjew« unb ©t.»$oir fortfintieren bagegen: „le chant, comme dans le Kyrie, se poursuit

jusqu’au bout du morceau, sans aucune reprise d’un meme morif“. SB. 31 üHcjart, 93b. I, ©. 246.
2 ©ebrücft in best Denfmdlern ber lonfunft in ©opern, IX. 3al)rg., II Sb. Der .perauSgebet

9Jlfl;t ©eiffett batiett fie ca. 1768. 95?igftcf)ern>eife geh&rr fic ju ben SB tfen, bie bet ©ater tt'dljrenb

be« ülufenttjalteS in SBien „fonbergeitlicb jutn ©ebraud) bet jpocbfürftL Domfitdje" fomponiett fjat.

3 Denfmdler bet Donfuttjl in. Öfterteidj, 26. ©b., Seipjig unb äBien 1906.

k
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Die Meine Tonmalerei beß „descendit“ benugt einen abreartß gerichteten älcgtelgang

ju Smitationen, ein 3ug, ber mehrfach in ber «Dieffenfompofition beß 18. 3agrbunbertß

reieberfegrt, ähnlich reie in <Ro$avt* @but=?D?efte in Galbaraß fegen genannter Missa

dolorosa:

de - scen - - dit, de - scen - dit de coe - - - lk

? .~T~rz -

1

1 -v iT-< i-
de- scen - - dit. de - scen - dit de coe

SJKt bem „Et incarnatus est“ roecgfeln Taft (((;) unb Tempo (Un poco adagio).

Trog ber eerhältniemäfjig einfachen #atmonif entbehrt fßolfgangß Darftellung beß

2Beignachtßreunberß borg nicht einer gereiften SDipIKf, ber baß burcg iSefcgränfung beß

Sgoreß auf bie brei oberen Stimmen gewonnene Hegte .Kolorit einen eigenen iReij

»erleigt. Daß ^affionsbilb beß „Crucifixus“ atmet mit ben fcgmerjltcgsfügen ©ep*

timenfprüngen feiner SERelobif ganj ben @eift ber 3 eit. Sttan »ergteiche etroa baß

35a|*@o(o auß Jpaffeß üWeffe in D(€)bur:

Bt:in—zl:..-: zfrfb: fern*-: * «.
7 "a- «• * i Eäli- • •'—V=?1±±=: U

-

Cru - ci - fi - xus e - ti - am pro no - bis

aiucg baß langfame Slbreärtßgleiten in dpalbtonftufen beim „passus“, in weichem bas

gualoolle Stlofcgen bet Sebenßffomme treffenb jum Slußbrucf gelangt, fehrt in ber

Aircgenmufif beß Barocco fegt oft reieber. @. Sartffimi batte int Crucifixus feiner

Omme arme-SEKeffe fogar in bie alte ßbanfonmelobie einen chromatifcgen ^rmfchenten

eingefcgoben 1

;
^itoni, Sotti, Salbara bemtgen baß cgromattfcb abfteigenbe «Blotre mit

«Borliebe, unb auch ipaffe gebraucht eß in ber Sßbur unb DmoiEfOieffe, um baß

„passus“ ju cbaraftertfieren 2
. Seine flaffifcge Tragung erhielt eß befanntlicb alß

Basso ostinato beß Crucifixus tn 3- ©• SBacgß JjmolUiJJlefte. SJfit „Et resurrexit“

tritt bei üRojart natürlich baß 2lilegros Tempo reieber ein. Daß „Et in Spiritum

sanctum“ ift .etn 33a|=Solo in Cf bur unb jeigt bie für ben jungen iOfojart unb feine

meiden ^eitgenoften tppifehe gegen be — bie Tempoangabe fehlt allerbingß — Vt'Taft?

bereegung. Daß Drchefterritornell, baß in ber ÜWitte beß ©ageß in ber Domtnante

1 ©. 3ofepg ÄtBing, Äicd)enmugffllifcl)e ©d>äße ber »ibliotgef bes Slbbate gortunato ©antinj.

(fin ^Beitrag jut 0ei<f)td)i« ber fatfiol. Äitdjenntufif in Italien. Süffelberf ogne 3«hr (1910) ®* 135.

2 @. 'Baltger SOlftfler, 3eg. 2lbolf .paffe als ÄirchenfompoWtji, ©.69 unb ©.76.
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unb am ©chluffe in ber £onifa gebracht wirb, fennjeichnet bie im übrigen frei be=

banbette gorm als abhängig oon ber jweiteiligen 2lrie ^affeß. Stot bem ^borfaß

„Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam“ lehrt bie #aupttonart

©Pur unb ber (fcsSEaft wieber jur&cf. SSBte in bet Slaratlelffelle ber ©molD Stoffe

fehreitet ber ©opran auch hier alß Chorführer ben übrigen ©ingfftmmen^oorauß, unb

auch, bie bort oerwanbte ©equenjenffeigerung wirb nochmalß benugt. Überhaupt iff

bie ganje Sluffaffung »om „Et resurrexit“ biß jum „et vitam venturi saeculi“ in

beiben Stoffen fich auffattenb gleich geblieben 1
. 3n ber @bur=Stoffe bilbet baß „et

vitam venturi saeculi, amen“ ein furjeß gugato non nur einer Surchführung ,
baß

gleich bem „Cum sancto Spiritu“ s gugato beß ©lorta in ber fchulgerechten tonalen

Beantwortung beß 2h«nraß unb auch fonft eine nicht ungefchicfte, wenn auch noch

taftenbe ifpanb jeigt. SBoht faum iff bie motioifche Bcrfnüpfung burch ben auf*

ffeigenben fEettachorb, bie bem ©chtuffe beß Crebo inneren ^ufammenhang oerleiht-

auß bewußter Stoffe,rion erwachten; bafür bebeutet fie aber ein um fo gewichtigere«

^eugniß für bie inffinltwe Sicherheit, mit ber ber geniale Änabe auch größere gormen

einheitlich ju geffalten wußte.

T)em Chnrafter einer gewtffen feierlichen ©röße, ben ber junge Stojart im engen

Stabmen unb mit ben befcbeibenen «Kitteln ber Missa brevis im Sanctus anffrebt,

füllen auch bie ©ftaofchritte ber Bäffe, wie bie Seiten ©prünge in ben ©eigenfiguren

bienen. Slbweichenb oon bem liturgifchen £erte erfcheint baß „Osanna in excelsis“

bretmah Saß erffe SJtal nach „Dominus Deus Sabaoth“. Cß jeigt fchon einen

bemerfenßwert fchönen polyphonen gtuß unb erhält burch fecfe ©pnfopen unb uber=

rafchettben Söechfel ber SpnamiE in feiner jweiten Hälfte einen ©nfchlag reijooller

sjlnmut. 3n bem freubig bewegten „Pleni sunt coeli“ wirb ber ©opran wieber jum

guhrer, ber jeweüß ben Steigen ber homophon gefegten Chorffimmen eröffnet. SBie

ein Jjerolb oerfunbet er, auf einem Sone rejitierenb, bie #errlichfeit ©otteß im Fimmel

1 9Jtan »gl. fcaä „Et resurrexit“, baß in beiben Stoffen mit bcmfelben einfachen 'liatutmoriu:

~W- burch ben Sopran angeffimmt, fpäter »om ß()cre aufgegriffen unb im über--

r*~3 »-i

dnjlimmenbem Otyptymut roeitergcfäfjrt wirb. Wan beamte ferner bie tmitfttoriW Qearbeitete auf'

fteiaenbe ©equen$ be6 „et äscendit“, bie Deftamation be$ „Et in Spiritum sanctum4* mit bem jvnei-

maltgen „et vivificantem“, bie 3mitötion§arbeit beä„in remissionem“, bei ber bie beiben oberen ©ttmmeu

jen>ei($ aufwärts, bie fyätev anftrctenben Wännerftimtnen abwärts geföl>rt tnerben, unb cnbiul) bte

rhnthmifcf) wie me(obifd) fo nal; tjerwanbte ©Übergabe be$ „Et exspecto“ Sftenn aucf) nod) anberc

Neffen TOo|art« (P/ DomJnicus-OTfffe [JW& «0, IrinitatifcWefFe [JUB. 167]) gerat* tm 0d)(ugteil

be$ iSrebo einzelne ber angeführten €igentümltd)feiten aufm cifen, fo ift bod) bie £a()l ber Uberems

ftimmenben Büge in 139 unb Ä.:®. 49 fo auffaflenb, ba§ fie ben ©d)lug nafcefcgt, ber Änabe

habe an ben beiben SBerfen fafl ju gleicher Seit gearbeitet. Damit erbäit unfeve Datierung ber

ffeinen S tnoCtfJÄeffe eine weitere beachtenswerte ©tftfcc.
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unb auf Srben: »ietfcicf>t eine Srinnerung 2BolfgangS an äpänbels SWeffiaö („Senn es

tjl @ott, ber es verheißen f>at").

£aö Benedictus ffeht in ber ©ubbomtnante Sbur unb ifi für bie ©oliftcn bes

fltntmf/ bie nach einanber auftreten unb fich am ©chluffe beS ©ages jurn Quartett

aeceincn. Sie SRelobif erweift ftcf) einer abgcmeffenen rbhtbmtfchen ©ijmmetrie burch*

aus abholb unb barm ficfjtlicb von älterer Äunff beeinflußt. @te itf wohl etwas

einfacher, läßt aber gleichwohl eine gewiffe gamilienähnlichfeit etwa mit bent Bene-

dictus aus gberlinS Missa solemnis in Sour nicht verfettnen:

5lnbonte. ©cpron;Solc. Ms. ®tunth*n 1296.

1
3 3 _—

i—u -n .tjt
—
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Be - ne - die - tus, qui ve - nit, qui ve - nit in no - mi-ne
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1 * f- i
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' ^=r=t=^.
-Do ; mi - ni

Sag Agnus Dei fcheint bem Knaben nicht leicht auS ber gebet gefloffen ju

fein. Glicht weniger als brei längere ©teilen finb im Ülutograph burchffrichen 1
. SaS

gmoll;'21bagio wirft vornehmlich burch bie einbringliche mit Sbromatismen burchfefcte

jjarmonif, £)ie Stimmführung iß h°moph<m, unb bas Qrchefter vei hoppelt nur ben

Sßofatpart in Ulchtelbewegung. 3m ©cfamtcharafter wie auch m einjelnen ißenbungen

erinnert baS ©tücf auffallenb an baS „Qui tollis peccata mundi“ auS bem

@loria ber fleinen SmolUfOieffe. 3n ben fechS umerbrüeften Saften ^atte 2Bolf*

gangS fühne gantafie einen etwas ju hoben glug gewagt. St bat wohl felbff nach*

her gemerft, baß fein technifches Skrtitbgen noch nicht foweit reiche. — 3n finb*

lieber Unbefangenheit unb grifebe tdnjelt baS „dona nobis pacem“ einher. Sie

allju heitere Sluffaffung beS 3/gs lafts@ageS, bie uns an btefer ©teile auch tn

fpäteren SDfeffen SDiojartS 2 begegnet, ift vielleicht burch ben Sinfluß beS föaterS ju

erf täten. Das „dona nobis pacem“ einer 2lbur=9Meffe Seopolb üJfojarts* beginnt

folgenbermaßen:

@olo.

St ^rPP--
Do - na no - bis, do - na pa-cem, do - na no - bis pa-cem, pa-cem,

1 ntfrifiontbericftt @erie I ufn>., ©. 2—4.

2 65, &:93. 66, £.=93. 192.

3 ®ic tn ber ©aljburger £)ombibttotf)ff beftnblicfyen Stimmen tragen ben mit 93fetftift ge;

f^tiebenen 93ermerf „Sleopolb ‘DSftoSfyart". 9luffaffung nnb ©til (affen bie 3lutorfcf>aft 2eop. Sftojarts

burcbauS glaubhaft eiftbetnen. 3»1 £i*bo ftnbet ftd) auch bie 9£enbung roteber:

—

\

t r-f-P • t
i>tt,

f - r U m M P
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£ 1 f,
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1 * D S.
jPTtT {7 a.. Ta i _U
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fac - to - rem coe - li et ter - rae

bie unS au$ ber @öframent$(itanei 2eopolb ‘tJJtojarrg (Denfmäfer ber £onfunft in 93atjem, IX. 3af)rg.,

II. 93b.) t)er vertraut ift.
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do * na no - bis,

no-bis pa - cem
do - na cem

@benfo roie fncr fpringt auch itt bem „dona nobis pacem“ »on ©olfgangp

©bursMeffe bte ©lieberung in 4s unb 8s©al!tgruppen unmittelbar tn bte 2lugen.

dagegen hat ber Änabe ein grofjerep gormfchema nicht burchgeführt. ©er urfprüngs

lieh nach bem 8. ©afte folgenbe 2lnfa§ ju einem feiler gefchloffenen jroeiten ©hema

ifi fpater »lieber getilgt roorben, unb jtoar mit gutem ©runb; benn er hob ftch oon

bem etflen ©hema nicht chara!teriflifcf> genug ab unb .fugte fich auch cm ber ih>n

jugebachten ©teile bem gluffe ber Sinien nicht natürlich genug ein.

©ie © bur^Meffe binterlaft einen tcett einheitlicheren StnbrucE alp bie ©molls

Meffe. 28ob( ifl ber ©horfag balb fehltet homophon unb berührt fich eng mit ber

2lrt ber neapolitanifchen ©rgtorienlauba; halb roieber ifl er potpphon unb roächfl fich

am ©chluffe beP ©loria unb ©rebo ju {leinen gugatoP auP. Unb jmifchen ben €hor=

Partien finbet auch bap foliffifche Element feinen spiaß. älber ber enge Sfahmen ber

Missa brevis, ber bie 2lufl6fung ber jufammenhangenben liturgifchen ©e.rte in beutlich

gefchiebene längere 2lbfchnttte nicht juliefi, hinberte foroobl bie f)5olhphonic nne ben

©ologefang, fich fefbftherrlich auf Äoften ber ©efamtmirfung ju entfalten, unb no=

tigte fojufagen ben Äomponiflen, bie oerfchtebenen Schreibarten fliltfltfch einanber am

|undhern. ©ap ift benn bem genialen .Knaben auch trefflich gelungen. Sinjig baP

„Et in Spiritum sanctum“ fleht mit feinem auPgefprochenem Ülriencharafter etroaP

fremb in feiner Umgebung.

7. Missa brevis (©moll) für 4 ©ingfHmnten, 2 SSiolinen, SSafi unb Orgel. Ä.=iö. 65.

Ärit. ©ef.=2lupg. ©erte I, 02 r. 2.

2lm 5. Sanuar 1769 fehrte bte gamitie Mojart oon SBien nach ©aljburg jurücf.

Äaum jehn ©age fpater hotte SBolfgang rcteber eine Meffe oollenbet, bie Missa brevis

tn ©moll (Ä.sS. 65), bereit autographe Partitur baP ©atum „Salzbourg, ben 17. 3ener

1769" tragt, ©ie ©ahl ber fonft bet bem jungen Mojart befrembenben, in allen

©ä§en ber jtompofition feflgehaltenen Molltonart, rote überhaupt bie ernfiere ©runbs

flimmung bep SBerfeP liefje fich flm ungejmungenfien barauP erflüren, ba$ bie Meffe

junächfl für bie beoorflehenbe iöorfafienjeit gefchrieben märe, wenn bem nicht baP mit*

fomponierte ©loria roiberfprdche, baP in ber «ßorfaflenjeit. aupfallt. ©Iber oielleicht

hat man fich bamalp über bie liturgifche ißorfchrift htnnjeggefe|t, ober ber .Knabe

hat bap ©loria nur bePhalb mitfompontert, um bie Meffe auch für anbere feiten

bep ÄirchenjahreP brauchbar ju machen, ©atfachlich mürbe fie am ©onntage üuins

quagefima, ben 5. gebruar 1769 jur feierlichen Eröffnung beP 40fiünbigen ©ebeteP

tn ber ©aljburger UnioerfttatPftrche erfbnalig aufgeführt 1
.

i einem im 93enebiftinerf!ofter ®t. peter in ©aljburg befinblicpen ©chreihfalenbet vom

3at)r« 1^69 tjat ber junge DominicuS Ungenauer mehrere djrenologifche Daten ju SBolfgang MojartS

Sehen unb ©(paffen eingetragen, u. a. „Ad 5. Febr. Hora nona in Collegio Reverendissimus [ber

beseitige gibt von @t. ^eter?] solemnem Missam celebravit in prosertia [sic!) Celsissimi Principis

Archiepiscopi. Musica in Missa fuit composita a D. Wolfgango Mozart, juvene 13 annorum.

©. P. ©igiSmunbuB Äeüer in Monatshefte für Muhtgefchichte, 5. 3atirg., ©. 122. Damit mttf bie
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3rtbeffen mag ber eigenartige GharaBter biefer SEJfeffe auch burch thre Anlehnung

an ein etttfprechenbeö BünfHerifd)eö 58orbilb bebingt fein* 45on E. Eberltn finb unO

jwct furje Snfirumentalmeffen in ber ernften SJJtollfär6ung — eine phrpgtfche unb

eine in gmoll 1 — erbalten. Unb in ber Xat fcbreibt fich -äftojart, ber im Äprie

nnb ©loria fKltfttfch noch im Spanne ber Sffiiener Einbrücfe (iebt, im Erebo unb be*

fonberö tn ben erften, fpäter wtebcr verworfenen Raffungen btt 58enebtBtuö mehr unb

mehr in bie 21rt E6erlin0 hinein.

Da$ Äprte beginnt analog ben früheren Neffen SÄojorW wteber mit einem furjen

2lbagio im C-Xaft, bat hier auffatlenber ÜBrife nur vom 58aß unb von ber £>rgel

begleitet wirb. Der aillegrosjjauptfag tm 8
/4*%alt jeigt bie au$ bem SEeyte Kyrie

eleison — Christe eleison — Kyrie eleison abgeleitete gorm^A B A 2
. 3m ©egenfag

ju bem burchwcg haftüj in 2lchtelbewegung beflamierten Äptie eletfon ifi ba$ in ber

Durparallele etnfegenbe Eprtfte eletfon innig gehalten. Echt fSJiojartifch finb bie Xerjen*

gange ber ©olofHmmen, nach benen ber Eher — ähnlich wte im Efcrijte eletfon ber

Jleinen EmollsüKeffe 3 — mit einer außerfi ruhigen, faft ftgrren melobifchen Stnie wieber

ju 5Borte fommt. Die beiben meifl im EinBlang gehenben ©eigen verwarfen, tnbem fie ein

fleineö Dfitnatomottv burchführen, recht gefchttft ben logtfchen ^ufammenhang btt ©ageö.

2luch im ©lorta, bat Burje ©olt mit Xuttiflellen wtrBungövoll abwechfeln laßt,

hat ber junge SEftojart bem Drehefier eine wichtigere Siolte jugebadjt. Sin abwärts

gehenber ©echjehntellauf, ber bei „gratias agimus tibi“ juerft auftritt, gewinnt von

„Domine Deus, agnus Dei“ ab vorübergehenb erhöhte 58ebeutung. Daß feine fpnu

phonifche gortfptnnutig bat primäre Element im fünfilerifchen ©chaffenOprojeß gewefe^i

ifi/ erfiebt man beutlich aud ber häßlich wirBenben Quintenparallele jwifchen ©opran

unb 58aß @. 36, 2. ©pjiem, 1. XaBt bie fich Baum atibers alt burch baO fpatere

Einfügen btt Ehorfageö erflären läßt, ©elbft in bem Burjen ©chlußfugato „Cum
sancto Spiiitu“ befchränBen fich bie ©eigen nicht barauf in herBommlicher üBeife bte

©ingftimmen ju verboppeln. ©ie fegen vielmehr bem Xhenta bet 58oBalpart$ einen

gleict)bleibenben ÄontrapunBt entgegen; mit bem vierten Einfag bet Xhemad wachfl

fretitch bte ©chwterigBeit btt ^roblemd fichtlich über bat Äonnen btt Änaben hinauf.

Dad gugatothema, von bem äBpjewa unb ©t. gotjt vermuten, baß tt irgenb einem

Dmoflt50teffe gemeint fein. Denn hatte jpagenauer eine ber in SLMen tamponierten TOeffen im 5luge

gehabt, fo mürbe er feine SBemcrfung roobl anberä gefaßt haben. Der auSbrücflid^en ^Bezeichnung

unb bem emfd&iebenen Eparafter oon 65 M einer Missa brevis rciberfpred)en auch nicht bie

ÜBorte „Reverendissimus solemnem Missam celebravit“, ba h^r ba$ „solemnem Missam“ nid)* int

mufifalifd)en, fonbern im liturgifd)en Sinne zu «erflehen ift unb fd)led)tbin „Jpod)amt" (missa cantata

im ©egeniage jur Scfemeffe, missa privata) bebeutet. — Daß am Sonntage Dutnguagefima in ber

Uni«erfirä[$fird;e baö 40=flünbigc ©ebet feierlich erbffnet mürbe, erficht man aus bem „Salzburger

Ätrchem unb ^offalcnber", ben 'Dtar Seiffert für baö 3abt 1^57 in ber Einleitung bem ^eop.

9)tozart:SBanbe (Denfm. ber Donfunfr in kapern, IX. 3af)rg„ II. ^b.) ©. XVIIff. in extenso ak
brueft. — 52Benn SBpzema unb ©t. Joijr bebauertt, baß un$ bie Umftünbe, unter benen bie Dmofcs

-Oteffe

gefchrieben mürbe, nicht befannt feien (®. Wojart, ^Bb. r, S. 253), fo haben fie bie 9iot4 ge-

nauer^ augenfeheinlid) überfehen. Daß fie aber ben „caractere de sombre solemnit6“ beß ’^erfeS

auf eine „destination sp^ciale, teile qu’un anniversaire funebre“ zurüctführen $u bürfen glauben,
bezeugt nur ihre mangelnbe QSertrautheit mit ber fatholifd>en Liturgie.

1 Mss. 2834 unb 2835 ber
<

3J?ünd)ener ^of; unb StaatSbtbliothef.

2 2öenn man, wie bie§ fS&^ema unb St. goix (a. a. £.) tun, unfer ^prie mit ber Sonatenform
tn ‘Serbinbutig bringt, fo muß man febließlid; auch bei jeber Da capos^lric «on Sonatenform fpredven.

3 ^rit. ®ef,:?lu$gv Serie T, S. 120.
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alten Stteifter entlehnt fei
1
, if! feinem wefentlichen Äeme nach ein im 17. unb 18.

Sahrhunbert »ielgebrauchteS bortfcfjcö äßanberthema. ©er Saljburger Äoffapeltmeijfer

ibeinrtch non 23iber beginnt mit ibm eine »Missa a 4 voci in Contrapuncto“ 2
,

2lnt. GEalbara eine üJiotette „Ego sum panis vivus“ 3
.

üBie im @loria fo unterbrechen auch im Girebo furje Soloffellen ben <S^orfa^.

Slber hier greifen bte SolofHnunen mcift fontrapunfttfch tneinanber unb mehrmals

führt bie ^olpphonie bei ihnen gar jur „^olptejctie". ©ie äöorte „Filium Dei

unigenitum“ „et ex Patre natum ante omnia saecula“ fowie „genitum non fac-

tum“ — consubstantialem Patri“ — „per quem omnia facta sunt“ unb enblich

„Et in Spiritum sanctum Dominum“ — „et vivificantem“ — finb für jwei

bjw. bret (Stimmen jum gleichseitigem iöortrage befHmmt, Sine berartige an bie

opera bufifa erittnernbe ©ertoermengung weifen niete missae breves beS 18. 3ahr j

hunberts auf. SS fei nur htngewiefen auf SberlinS furje Neffen, befonberS auf

bie beiben oben erwähnten, in betten ber 2>jrt beinahe in berfelben äBeife nerteilt iff,

wie in ber oorliegenben Äompofitton. ©nen faum ju überbietenben Ijobepunft

in biefer ebenfowoht fünfüertfcben als liturgtfchen Setirrung hübet inbeS unfereS

Trachtens bas Girebo aus einer Missa a cappella beS als Äirchcnmufifer hoch angc;

fehenen granj Üuma, baS £>tto Scbtnib einer StteuauSgabe wert erachtete 4
. — Sine

nerhättntSmäfjtg gewanbte (Stimmführung jcigt ber norwiegenb homophon bebanbette

ßhorfag im GErebo biefer ©mollsEDieffe EOiojartS. Sine gewtffe Scbempolhpbonie, bte

baburch ju Stanbe fommt, bafj einzelnen norauSgefchtcften Stimmen bie anberen in

fürjeten Ettotenwerten nachfolgen — eine aufatlenbe EDlanter SberlinS — nerleiht

mancher Stelle gefleigertes Sehen. 21n bie altere Äomponifiengeneration, namentlich

an Sberlin, gemahnt auch bte freie, ficf) fiellenweife in Jpemiolenbilbungen gefatlenbe

Sihpthmif, burch bte ber in ber Eftieberfcbrtft&feftgebaltenen 3
/4s©aft tn feiner ESJtrfung

aufs ©hr bisweilen ganjlich umgeftaltet wirb j. 25.

-^'3
: --T--

'
Z0T. .

iS 4 =t?=ztjzd -1

De um ve-rurn de De- o ve - ro

T

—

43' —
de - scen - dit, de - scen - dit de coe - lo

©aö „Et vitam venturi saeculi“ erfcf>etnt mit feinem feefen faft wie ein

funjllerifcher 9>roteft beö erroachenben ©entuS gegen bie burebroeg aufjerft ftetfe unb

nüchterne §ugenfrf?o6 lone ber Neapolitaner*

©a$ furje Sanctus beginnt tn feierlich ernftem £one (Slbugto <fc); erfi von

„Pleni suot coeli“ an tritt freubtgsfcbnette Bewegung ein (2lllegro C)* ©ber* unb

Unterffimmen wechseln gteiebfam alö jjatbebbre mit etnanber ab unb vereinigen ficf;

nrieber jum ©an jebor* ©aö im y^Zatt ftetjenbe »Osannä in excelsis“ tjl imita*

torifcb gearbeitet unb fptelt mit reijvotten ©pnfopennurhmgen.

3« bent Benebictuö nahm ber junge SKojart mehrere Anläufe, ehe e$ ihm nach

SBunfcb gelang* 3wei frühere Bearbeitungen betifetben, eine für 4 ©oloftimmen,

1 a* o. D*
2 2Ircf)t© bet -K. @5efeöfdjaft ber NJufiffreunbe in ifiMen, @ign*7966; fief)e ©uibo gur @e;

fd)id)te ber ?2Biener Nteßfompofition uftn* im 4* Beiheft ber ©enfmafer ber föonfunjt in £>jftrmcb, © 11*

3 ©enfm* ber Xonfunfi in £fkrreid), Bb. 26*

1 Turnet, Sb&re Sb°rfd$e, Bolf6au$9abe, Sömtfopf & 4>Arte(, 'Jet* 1826, 42*
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eine für ©opranfolo finb im gicotfionöbcric^t ber Wegen ©efamtauSgabe 1 mitge*

teilt. Sie ganje «rt Der Sonfpracge mit ben innigen, fefmfuchtßoollen »orbalten

erinnert lebhaft an Sberlin, ter gern baß Benebictuß in Slioll fegte unb eß einer

ober jroei ©oloftimmen übertrug (Siege 93eilage IV). 3n ber enbgültigen gaffung

freilich jeigt fiel) eine ©lut ber gmpfinbung, wie fte bem alteren Heiller oerfagt mar.

Sa§ «SRojart tiefe enbgültige gaffung erfl mehrere 3agre nach Bollenbung ber SKeffe

gefchrieben höbe, tote ’Bt^eroa unb ©t. goijc eß roegen bee angeblichen ©tilunterfchiebeß

für höchff toahrfcheinlich halten 2
, ift jeboch fautn anjunehmen. ©inline gaben.

Die aus ber einen «Bearbeitung anfeheinenb unberoufet in bte anbere gtnübergefponnen

mürben, jeigen bie «fßgantafie beß Äomponifien fo intenfio nach ber gleichen «Richtung

hin tätig, rote eß jumal bei beß Änaben rafch fortfehreitenber Sntmirflung faum

möglich roare, menn jrotfehen ben oorliegenben gaffungen ein längerer Zeitraum läge.

SSRan vergleiche $. 93. 1. 93earbeitung Saft 2/3:

in no - mi-ne Do - mi- nl

unb

2. 93earbeitung

Saft 5/6

V -f *• * .
—

i —rf::

in no - mi-ne Do - mi - tri

<; K3 53 *

F—fca=*
¥ —: ? r 1

-—-

—

mit Saft 10 bet enbgültigen gaffung, ferner 1. Bearbeitung Saft 6/7:

Be - ne - die - tus, be - ne - die - tus

mit Saft 4/5 ber enbgültigen gaffung, roo bte melobifcbe ©equenj »iet roirfungßooller

an 5toei
Stimmen oerteilt ift; enblicg bie legten Safte ber jroeiten Bearbeitung

u' 1
N

zß -j

p^P==M
ttr r i

•

—
V. -^5* ü* :

*
--f-r-3 >£

/Ts

=71 - 4
{

qui ve nit in no - mi-ne Do - n
(i

5 5_

t
~~

li
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EI*. -f

- ni

—d- • kJ-

'

ä •—•

—

J—\Tt- f\JJ? I— ^ -1

—

I - TT JSL -

1

mit ben legten Saften ber enbgültigen gaffung, bie burch bie rbbtljmtfcbe Sehnung

unb biß jum ©cgluffe burchgeführte Steigerung ber melobifchen Sinie entfehieben ben

Borjug oerbienen.

1 ®.4 ff.

2 W. 9t. UJJojart, 89b. I, ©. 254.
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25aS Agnus Dei iff bem entfprecbenben 2Ibfcf>nitte ber Missa brevis in ©bur $.s23. 49

nabe oermanbt. #ter mte bort ein langfamer, etnfier, fafi burcbmeg fcblicbt homophon«

©a§ in gerabcr £aftart, bem mit „Dona nobis pacem“ ein munterer ©a§ im s
/8s2;aft

folgt, beffen gefcbmeibtg babinfliefjenbe SUMobien ju ben laffenben SlBBorbfdulen beS

„Agnus Dei qui tollis peccata mundi“ eigenartig Bontrafiieren. 3n ber ©molbSWelTe

ffebt baS „Dona nobis pacem“ formal bem ©onatenfag fefjr nabe. 3DaS erfte £bema

fteilicb erführt feine SReprife. 2Iber eine jmcite £honiengruppe, juerff En ^or £>“t;

paralelle erfcheint, febrt am ©cbluffe mit geringfügigen föarianten in berSEontfa mteber.

2lucb ein fletner ©urchführungsteil mit einem übetrafchenben, Bühnen i?armonie=

fcbritt oom ©molUSreiftang jum ®omtnant|'eptimen:2lfforb oon amoll bebt ficb

merflicb ab.

8. Missa (Sbur) für 4 ©ingffimmen, 2 iBiolinen, Stola,, 2 Sammpeten, 9)auBen, 23afi

unb Drgel. Ä.--S. 66. Ärit. ©epÜlueg. ©erie I, 9lr. 3.

(Sajetan #agenauer, ein ©ofm oon ?eopolb SEJiojartS Hausherrn unb Vertrautem

3ob. Sorenj #agenauer, mar oon Sugenb auf in inniger greuitbfchaft mit 2Bolfgang

sfftojart oerbunben. 2US bie gamilie ÜRojart in ,2onbon bie Ülachricht erhielt, bafj

gajetan am 21. Sooember 1764 als Sooije in baS VenebiBtinerBloffer ©t. Seter in

©aljburg eingetreten fei, bracb ber Änabe in SErdnen aus, „metl er glaubte bajj er

ibn nun nicbt ntebr fehen merbe." ,,'Jßir belehrten ibtt aber eines anbern, fcbreibt

Seopold Siojart \ unb er erinnerte ficb &af? er ihm oft eine fliege gefangen unb bte Drgel

aufgejogen, auch bie ^bljlminObur gebracht, fobalb er nach ©aljburg jurüdBBommt will

er nach ©t Seter geben unb ficb oon SDit. Sajetan eine fliege fangen laffen, unb bann

muf3 er auch mit ihm ‘Poljel fcbiefien". 2lle nun P. £omintcuS, mte (Sajetan Jjage=

nauer mit feinem Ätoffernamen bie§, am 15. ©Btcber 1769 in ber ©t. ^etersBircbe feine

sprimtj feierte, mürbe als geflmeffe eine Äompofition aufgefüfjrt, bie OBolfgang eigens

für foiefe ©etegenbeit gefcbaffen batte, gs ift bie Missa für 4 ©ingffimmen, 2 Violinen,

Viola, 2 Irompeien, Raufen, 25aff unb Orgel Ä.*S. 662._ sffiie ber ^rimisiant berichtet,

fanb baS 2Berf bei biefer erften Aufführung allgemeinen Seifall 3
. £>ae mag ben jugenbs

lieben Äomponiffen bemogen haben, bie SEReffe auch in bergolge noch mehrfach aufführen

ju laffen. Am 12. Auguff 1773 fcbreibt geopolb SSRojart aus ffiien: „bet) ben Scfuitem

auf bem Jpof iff eine Sieffe in ber octav S: Ignatii oon «Solfgang producirt morben,

ndmlicb bie P. OominicuS SEKeffe, ich habe tactirt unb bie SEReffe bat erffaunlich gefallen" 4
.

1 ©rief an 2. jjaeenauet oom 27. 2io». 1764. ©d)iebetmait, Die Briefe SRojartS etc., ©b. IV,

@. 240.

2 üluf bet 2lbfd)rift biefet Ateffe im ©tifte ©t. qjeter in ©afjburg ift bemetft: „E stata composta

alla prima Messa dei P. Dominico Hagenauer nel Ottobre 176g.“

a 3n bem fd)on erwät)”tm ©4)teibfalenbet auf ba« Jahr 1769 notierte P. Dominicas ^agenauer:

^d 15. Octob. Hodie liora 9 primitiae P. Dominici. Musicam Missae composuit D. Wolf-

gangus Mozart, juvenis 14 annorum, quae omnium sensu fuit.elegantissima. Duravit Missa supfa

duos horos (sic!) et hoc quidem necesse erat propter magnam offerendum multitudinem. Post mensam

D. Wolfgangus Mozart per mediam horam coram hospitibus ad stupendum majus organum [in ber Älofter;

Eivcbe ©t. (peter] pulsavit. Ad 16. Octob. Neomysta P. Dominicus fuit a patre suo invitatus ad mensam

quae erat in ipsius domo in Nunthal. Mensa finita prima quadrante post horam 4am Dom. Mozart chori

musici aulici praefectus Secundarius cum suis duobus liberis egregiam fecit Academiam. Filia imprimis

lusit in Clavier, dein filius Wolfgangus, juvenis 13 annorum, cantavit, pulsavit panduram et Clavier ad

stupendum usque 1/2 circiter ötam. jOicnfltShefte für «Wiufltgefd)id)te. V. 3af)tg. 1873, ©. 123.

* ©efeiebetmait, ©b. III, ©. Ifi4,
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Säiahrfcheinlich im 3ahre 1776 hat sffiotfgang bann bie Partitur noch einmal »orgenommcn

unb ihre 3njlrumentation burch 2 Dboen, 2 Jjhrner unb 2 Xrompeten bereichert 1
.

35« biefer jmettcn großen feierlichen SEReffe, bie er ju fchreiben hotte, hielt fich

ber junge «Ofojart im ©roßen unb ©anjcn in ben Sahnen, bie er mit feiner etrften

Missa solemnis, ber Wiener IHiaifenhauSmeffe som 3ahre 1768 (JL:S. 139), einge=

foblagen hotte, StilifKfcb ftnb bie betben SEBerBe einanber ähnlich wie ^mitlingSge;

fcbmifler. 9tur h«rfcht in bem crften, baS für einen bebeutfamen, in ©egenmart beS

fatferltchen J?of<S ju oolljiehenben gejlaft gefcfjaffen mürbe, ein ffol^ev, patbetifcber £on

oor, mahrenb in baS jmeite, baS für eine intimere, familiärere geier ju <£t>ren etrtcß

oertrauten SrugenbfreunbeS beftimmt mar, fich klänge einer naioen grohlichfeit mifcben.

Das Äprie ber P. DomtnicuSsiDfejTe befteht auS einem Burjen einleitenbeti ülbagio

(C) unb einem tangeren Slllegro (^Daft). DaS Slbagio tft ein in mitbe, fromme

Stimmung getauchter faft liebarttger <£h>orfag, ber oom Anfang bis jum @nbe t>on

2lrpeggien ber ©eigen jart umfpielt mirb 2
. SBahrfchetnlich Hingen in ihm drinnen

rungen an bie J?affefche $?effe in D(<§) bur nach, bie auf bie Heine GEmolMOJeffe fo

ffarf eingemirft hot 3
. DaS freubig raufcbenbe ülllegro ift in ber ^orm beS burch=

führungSlofen italienifchen SonatenfageS gehalten. Das jmeite Slhema, bas oon

Sotoftimmen oorgetragen mirb, h«t cirre auSgefprocgen maljerartige Segleitung.

Dfters höre« mir im 18. 3ohrh«nbert Klagen über tanjartige Vertonungen beS Änrie.

JroeifeltoS maren fehr oiele, menn nicht bie meiften Äomponiften barauf bebacht, in

biefem Sage nicht fomobl eine finngemaße mufifalifche 3nterpretatton öerDejtmorte,

als eine gefällige ober glanjWle, ben Zuhörer in gefttagSftimmung eerfegenbe Duoer^

türe ju geben 4
. Sei bem V7ojartfchen %tie fonnte man an baS „frliegenfangen"

1 OieoifionSbevtdjt ju Serie I ufw., S. 6,

2 Xrompetcn unb Raufen, bie uvfprüng(id) mit äurjöegtcitung bevangejogen werben fouten, fino

fpätec burd) ein „tacent“ wteber auSgefdwlrer worben. <&. ÖieoifionSb etidn ju Serie I, S. 6.

3 ®gl. 2Ba(tf)er OTütler, 3ob* tfb. £affe als ÄirdKnfomponift. Seidig 1911 S. 62.

4 „ftüvroabr, wann mancher (eid)tftnmger (Jomponir^urfd) auch nur baS einzige befannte Sc^u^

fBerfeU Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando wollte für fid) nef)tnen, würbe U)Ht

baS Quis, quid, ubi? alfobalb oerbieten, baS äprie <*Ictfon ober Erbarme Did) unfev! in

ber .ftirdjen oor bem aöerbeUigften Sacrament ^anf^weiß ju feiern gu bebauern ift cS, baß bte

geiftfid)en Cbet;£dupter unb £ird>en:23or(teber mit aus Stridcn gef(od)tenen ©eiflen bergfekben W\d)U

fertige (SomponaiWsflufkanien unb Äxrdjen Spielleut nid)t fein gefdjwinb, wie eS bod> ii)xc Sd>ulbig:

feit wdre, mit (§l)tifto auS bem £empet fjinauöjagen, unb i(>re gottlofe Dorern Sd)mierberep o^ne

weiteres Seremonicü inS $euer ju werfen einen 3lnflanb nehmen. 3Bat>r ijl eS! wiQ eine Wuficalifd;e

(^om^ofttion je$iger ^eit bci> ben Jnfjorern ben erwunfd)ten ßffect f)aben, fo erforbert eS Ocbanfen,

@eijl, 33rißant etc. -Uber afleS biefeS muß gefd)et)en cum grano Salis et Älajestate Ecclesiastica .

54

V. 9Reinrab SpieS, Tractatus Musicus Compositorio-Practicus, 5tugSburg 1746, ©. 133. 23gt. auc^)

bie oben S. 72, Nnm. 16 angeföfjrte Stefle auS ber &iogmpbiM>en 9)iid>ael ^apbn.

^8ejetd)nenb ift aud) baS Urteil oon 3ot). 3oa<bim Quan($: „libetbonpt wirb in ber Äir^enmufif bev

.^aiboltfcben me^r Seb^aftigfeit anjubringen ertaubet, atS in ber ^)rote(lanten itjrer. J)od) finb bie

3tuSfd)weifungen, bie juroeiten fjierbep begangen Serben, oielleicfyt niemanben atS ben Somponiffen

bep^umeffen." 33erfud> einer ^Inweifung bie Jl&re traoerjierc ju fpieten. Berlin 1752, S. 2d8, 3)er

„weitanb ^)od)fürftU Sädjfifd) SSetßenfelfifc^e ^oncert^ieiifer unb ^ammer:5}iufkuS Johann üBeerenS"

fagt in feinen „fIRujIcalifd)en £>tScurfen", viele gelehrte $cute nahmen 3Inflcß baran, baß man baS

Äpric cleifon mit Xrompeten unb Raufen fomponiere. „3m JaQ attd) bie trompeten gteid) aujfeu

getaffen würben, waren bod) bie meiffen ^prie mit fo luftigen fugis, thematibus unb Derglcid)en gej

fc^et, baß ftc oietmebv ptdd)tig als bemütig, met)v frdblid) alS traurig, in summa mef)V einem ^anb,

atS benen Älagliebem 3erem ifte d^ntid; fdmen." 33eeten$ ifl aud) faft biefer Meinung unb fagt

„rotundeu, baß bte, „wetd)e tt)r Äprie mit u fpvingenben fugen traettren, im ©ntnbe ber ZBaty:

beit considerirt, nid;t gav fing banbeln". Sr wi(l fic aber gleid^wobT „in etwas defeudiren". tic

J
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unb „^oljelfchießen" unb att ben anberen munteren j3eitoertreib benfen, bergen gut

mutigen P* ©omtmeug mit bem jungen „äÖoferP' fo manche Stunbe vereint fyotte.

©loria unb Erebo finb genau in berfelben 2Bctfe in Eber* unb Solofdge^ aufge*

teilt rote bie entfprechenben 2lbfct>nitte ber fteinen EmollsSJfeffe. ©te Solofage be$

©loria („Laudamus te“, Andante grazioso §bur 3
/4 für Sopran unb 21lt; „Domine

Deus, rex coelestis“, Un poco Andante ©bur für Jenor; „Quoniam tu solus

sanctus^, Andante ma un poco Allegro §bur 3
/4 fnr Sopran) weifen gleich benen

bet (leinen ßmolUSJieffe bie zweiteilige älrienform auf* ©urch bie größere Sülle unb

SSKannig faltigfeit ber S0?otit>e 1 oerraten fie inbed beutlkh bie junefynienbe Steife be$

jungen Äomponiften. — ©er Ehorfag „Gratias agimus“ jeigt roie in ber (leinen

6 nxpltÜReffe roieberum ben rooht auf oenetianifche ÄunfHtbung jurutfgebenben SBechfel

eines i^oinop^onen, pathetifch beflamierten Slbagio unb eines polyphonen Slllegro*

2lucb baS tiefernfte „Qui tollis peccata mundi“ ferließt ftch in äluffaffung unb 21m

läge an ben entfprechenben Sag ber (leinen SniolkSÄeffe an. 2lber bie Sftotle beS

©rchefterS ifi oiel bebeutfamer geroorben. ©aS Spiel mit Echoeffeften, baS ftch in

ber tnfltumentalen Einleitung ganj naturltd) antdßt, wirft/ roo eS im sBofalfag aufs

tritt, manmert — ©ie „Cum sancto Spiritu sisguge grünbet fiel; auf ein hoppelt

fo langes Xfcenia roie bie Schtußfuge beS ©loria in ber Wiener SBaifenhauSmeffe,

bie ifjr im Slufbau ftchtlich als SSBufler gebient ^at*' 2luch bie Äabenj oor ber Eng*

fubrung — fyitx in ber ©ominante — fehlt nicht ©tefe fetbft baut fiel) in berfelbeti

Stimmeneinfagorbnung roie bie erfte ©urchfuhrung auf, wirft aber hier roegen ber

oerhdltniSmdßigen ©ebrungenbeit gleicbroobl als bebeutenbe Steigerung*

Jpatte ber junge fKojart in ber (leinen CmolMRcffe bie Ehorfdge beS Erebo

bur($ einen immer roieberfebrenben abfteigenben ©ftaoenlauf ber ©eigen jufawmen-

gebalten, fo bilbet im Srebo ber P* ©ominicuSsMe ein aufftetgenber ©ftaoenlauf

beö ©rchefterö baS einigenbe 23anb* 21ber jegt batte ber Änabe fefjon gelernt, trog ber

geffel beS OfKnatoS ben Ehorfag freier ju fuhren; er verfallt nidjt mehr in baö er*

mubenbe Einerlei alljuoft roieberhottcr Sequenjen* Sei bem „et resurrexit“, baS

fid? in einer fpdter roteber oerroorfenen Raffung 2
fcblicbt gab unb ficb enger an ben

Anfang beS Erebo anlebnte, laßt äBolfgang auch bie Sdffe an bem ©fttnato teils

nehmen, inbem er fie in #£erjen mit ben erften, in ©ftaoen mit ben zweiten Siolinen

gehen laßt Unb biefe roirfungSootle Steigerung gefiel ihm anfeheinenb fo gut, baß

er fie gleich barauf bei bem „et ascendit“ in ber ©ominante roieberholte. — ©aß

„Et incarnatus est“, baS in ber (leinen EmolkSDieffe ju einem ©uett jroifph^n Sopran

unb 2llt geftaltet roar, ift im oorltegenben ©erfe etn Soloquartett, ober, um mit

äByjeroa unb St goit 3 ju fprechen, eine 2lrt ©uett jroifchen ben beiben Obers unb

ben beiben Unterfitmmen. So bemerfen roir auch 'hier wie an fo mandjen anberen

Stellen ber SomintcuösäReffe bie älbficht beS Änaben, feine Seiftung beS wtfytt*

gehenben 3al;reS ju übertrumpfen* ©ie Neigung jur paarroeifen guhrung ber Obers

Bemerft, ,M$ in solennen geftat bic 9Äußc nid>tS anberen fci> M wag tag Äteib ift au bem Eötimumu

canten. Aann barum ber Eommumcant titelt «oder 21nböd)t f«pn, cb er gleid) wot>( gepugt mfyctytV
1

1 2)tan oergleidje §8* bie rhpttjmifc^ intereffönten IS^attigen Drcbefteroorf^ielc $u „Laudamus te
u

unb „Domine Deus, Rex coelestis“ in Ä*=S* 66, bie bag innere 3Bad)gtum ber gonjen Sorm in nuce

geigen, mit ben siel fddidtfeten unb einfad)eren 8--taftigen 93otfptelm berfelfcen ©Äjje in 5L93. 139.

2 & et>e biefelbe im 9te\)iftengberid)t Serie I, S. 8 u. f.

» ’3B. <K. Wojftrt, $b* I, S* 262.
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unb Unterfiimmen tritt außer bei ber ©teile „propter magnam glorium tuam“ tm

©loria biefer SOJcffe fchott gelegentlich in ber Dmoll;?föeffe („in remissionen“ — „re-

surrectionem mortuorum“ — Slnfang beß ©artctuß) ^er»or, wirb aber nirgenb

fo fonfequent burchgefübrt roie in bern „Et incarnatus est" ber P. Domintcuß;

üJteffe. gormal ftebt biefeß roie alle ©olofage ber SWeffe auf bem S3oben ber jroet;

teiligen 2lrie mit beutlich ausgeprägtem aber melobtfch recht futjatmigem Jjpaupt;

unb Nebemhema unb £>rchefierritorne(l. — Daß CErucift'ruß tragt roieber baß ©epräge

einer pomphaften Ürauerfeier; roieber roerben roir an bie £omheau;©jenen beß

franjofifcben Sftufifbramaß erinnert. Urfprüngticf) begann baß Srchefier im Sinflang

mit ben ©ingfitmmen. Dann firtcf) Ntojart im erfien unb fechfien £aft alle 3n;

firumente außer ben Sdffen 1 unb erhöhte fo burch ben überrafchenben rouchtigen

Sinfag berfelben bei ben ÜBorten „etiam pro nobis“ bie tragifchen ©chauer ber

©teile in beträchtlichem SDtaße. — Daß ©opranfolo „Et in Spiritum sanctum“,

2lnbante ©bur 3
/4 ;£aFt, in roelchem bie zweiteilige Slrienform febt frei behanbelt

ifi, malt baß SBefen unb SBirfen beß hl- ©eifieß ber Üluffaffung ber 3eit ent;

fprechenb, in anmutig heiteren garbetu — Die Schlußfuge ifi über ein perfonlich

unb frifcher empfunbeneß Schema,, atß roir eß in ber Neapolitaner ©cbule geroohnt

ftnb, roirfungßooll aufgebaut.

3ti bem prunff)aften, nur fechß Zaftc langen ülbagio, mit bem baß ©anctuß anhebt,

finb befonberß bie som gefamten ©treicherforper fiaffato im SinBlang bjro. in Dftaoen

gefpielten ©e;tolenfiguren bemerfenßroert. Daß „Pleni sunt coeli“ (Slllegro 3
/4) ifi

auß fletnen ©ruppen jtemlich fpmmetrifch nach bem ©chema aabccd jufammen;

gefegt, ©chroungootl flingt baß mit ©olo unb Dutti abroechfelnbe „Osanna in ex-

celsis“ (C); oon guter ©irfung ifi namentlich bie ©eqenjenfieigerung tn Saft 5

unb 6. Die ©teile:
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Sr 7 \r V V '
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’

P l V
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}
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•j ^

r - i J: i J: i j' , j' h h
>0 0 l

# •

* J*
1

1 1zr-
-U

o - - san - - - - na, o

ift fafi tbentifch mit bem „descendit de coelis“ im <£rebo‘2* öerroanbte ©teilen

finben ftch auch im „Osanna in excelsis“ (Senebtctue) eine @moUs20?effe von

Sr. 2umo 3 unb im Ät>rte ber Missa brevissima (€bur) von Sberltn 4
. — £ae SBene*

btctuo, ein gefangretcheö ©tue? für ©oloquartett, fiel)t in ber Dominante (§ bur. Gr$

wirb anmutig von ben unaufhörlich in ©echjehntelbewegung im (Jinflang tahineilenben

\ ©iefee üicöifion|beri<ht ju Serie I, ©. 7.

2 €>ieh* Ärit. ©ef^üiu^Q. ©.81 (33), 2. ©pftem, £aft 3—ö unb 0.82 (34), Salti«
3 Slbflcbrutft in ^uma, §h^rc un& Sf)or|d$e (Otto ©d)mib;Dre$ben). 9$olf$au$g.

SBteitfopf & #&rtet, %. 1826, ©. 62 f.

4 Jpof: unb ©taatßbibltothef in München, s)u\ 3232 r.

i
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©eigen umfpielt. Daö chromattfcf) abßeigenbe SDtoti» in bet SJfelobte »on Saft S

ruft unö baß »enebictuö bet Dmoll-SÜieße ($.*». 65) inö ©ebachtniö. iJlacfy betn.

»enebictuö n>trb baß Osanna in excelsis roieberbolt.

Die entfeßeibenbe Anregung ju bem Agnus Dei mag Sftojart toohl bureb bie jut

Sinroeibung bet Dreöbenet Jjofftrcbe (29, 3uni 1751) fomponierte, weit betubmte

jjaffefebe DmolDSföeffe 1 empfangen hoben, bie et, wenn nicht in ©atjbutg, fo

boeb gewiß in ÜBien fennen lernen fonnte. Deutlich weiß bie Gattung bet betben

gegenfd^ltcben «ßioti»e, auö benen bet ficb »orjugöwetfe entwicfelt, beö ficb

um bie 3lcbfe bet Dontfa totnbenben biatontfeben „Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi“ mit ben ruhig gebenben älcf>telbaffen unb beö in feiner qudlenben ßb^O'

matif ergretfenben „misere nobis“ auf baö 2Berf beö dtteren Sfteißerö bin- »ei

^)affe ift freilich bet ganje ©a| btö jum (Eintritt beö „Dona nobis pacem“ ein

gtttfolo, beim jungen SKojart lofen (Ebortutti ein Sopran* unb ein Slltfoto ab. —
©ne faß übermütige gröblichfeit (ebt ficb auö in bem „Dona nobis pacem“

(21liegro 3/8). 2tuf futje muntere Soloßellen folgt immer roieber baö behaglich fich

miegenbe Sbotthema:

4

—
i—

i—

i

•
— *

—

:

—

—f-*3k
kJ “=3fcd

—\:— ^—stJXtf
-

do - na no - bis, do - na no - bis pa

juetfi in ©bur, bann in am oll, hinauf u>iebet in ©bur unb enblich jreeimal hinters

einanbet in gbur mit bet ©cblußwenbung nach <5 bur. Die »dffe tummeln ficb tn*

beffen faß beßdnbig in ©echjehntelßguren.

9. Dffertotium „Benedictus sit Deus“ für 4 ©ingßimmen, 2 ißiolinen, 2 Stolen,

2 glüten, 2 Dornet, 2 trompeten, Raufen, »aß unb Drgel. 117. Ätit,

@ef.*’2luög. eerie III, Dir. 20.

Stelleicbt nicht unbeeinflußt bureb eine Sermutung Dtto 3ahnö 2 haben SBpjema

unb ©t.=goir bie (Entßebung beö Dffertoriumö „Benedictus sit Deus“ in ben gebruar

beö 3abreö 1770 »erlegt. @ie berufen ficb f&r ihre Dbpotßefe auf ben »rief, ben

Xeopolb üSJtojart am 3. gebruar 1770 »on SJlailanb auö an feine ©attin richtete,

fowie auf bie ülachfcbrift iffiolfgangö ju b'em »on »ologna, ben 4. Üluguft 1770

batierten »riefe feine» Saterö. 3n bem jßioildnber »riefe Seopolb SOiojartö heißt eö

ndmlicb, „baß er [ÜBolfgang] niebtö febreiben fann, »»eil er 2 «ateinifche ßJiotetti

f^retbt für 2 (Eaßraten, beten einet 15, ber anbere 16 3ahre alt iß, unb bie ihn

barum gebetten haben, unb benen er, weil fie feine €ameraben ßnb, unb febon fingen,

nießtö abf^)lagen fonnte." 3 SBolfgang aber melbet »on »ologna auö feiner 'Stcbroeßer:

„Unterbeffen habe ich febon 4 italienifcbe Sinfonien componirt, außer ben Slrien,

beten teb gewiß 5—6 gemacht habe, unb auch eine SDIotetten." 4 Die „ßlfotette" auf

bie ber Änabe anfpielt, fo fchlteßen SßSpjewa unb @t.*goir, iß nun, offenbar baö

1 Dos Agnus Dei betfelben ijt abgebrueft in SJtufif am födjftfifKn Jpofe, Sb. vni, SolfSauslg.

Sreitfopf & Jpd tel, %. 2036. Sgl. aud> SBaltber WftHer, 3of). Slbolf ^afTe als £trd)enfompohtft, 0. 77.

2 SB. 31. 'Diojart, 4. Slufl., Sb. I, 0. 317, 9tmn. 60. Die gaffl 1771 iff offenbar ein Drurffehler.

3 @<f>iebennait, Die Sriefe SB. 91. 'Bi^arts unb feiner Familie. Sb. ITT, @. 17.

^ ©d)iebennßtr, a* ö* £>., 33b* 1/ ®. 20,
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Offertorium Ä.*ä3. 117, tod^renb berö &=$. 143, rocnngletd) e$ nur eine älrte tft,

boch als fleine /Motette für eine Singftimme" gelten fann unb fielet als bie jweite

ber beiben oom 33ater erwähnten Blotetten betrachtet werben mufj 1
.

©pjeraoö unö St.=goi,r’ Slnj’icht fchetnt mir aus mehreren ©rünben unhaltbar.

Benn Seopolb SWojart feiner grau berietet, bafj Bolfgang feine Jeit jum Briefe

febreiben habe, weil er 5wei lateinifche SDiotetten fchreibe, fo bebeutet ba$ jweifelloS/

bafj ber .Knabe biefe tnufifalifcbe Arbeit übernommen unb begonnen fyabe, nicht aber

auch, bafj er mit itjr fertig geworben fei. Dafj er — wie mit fo manchen anberen

fünfHerifcben planen — nicht mit ihr fertig geworben ift, oielmehr nur eine üJiotette

oollenbet h«t, iff nach feinen oben jttierten Borten fafi fo gut wie erwtefen. 2US bie

eine oollenbete SJiotctte mag man immerhin baß Siejitatio unb bie Qirie „Ergo interest“

(.ft'.s®, 143) betrachten, wenngleich es ber bamals in Stalien iübtichen gorm ber ®io=

tette nicht ganj entfprach unb nur als „fleine Motette" gelten fonnte. „3n Italien",

fchreibt 3of>. Joachim £luan§ 2
,
„benennt man, heutiges £ageS, eine lateinifche geiffliche

Solocantate, welche aus jween Qlricn unb jwepen 9%ecitattx>en begeht, unb fich mit

einem jpalleluja fchlicjjt, unb welche unter ber SDicffe, nach bem Srebo, gemeiniglich

oon einem ber beffen Sänger gefungen wirb'', mit bem Barnen Biotette. Dem non

0.uan§ umfehriebenen gormtppuS entfprechen jicmlict) genau jahlrcicfje SOiotetten jett=

genoffifcher italientfcher Äomponiften unb auch »tele bocbftwabrfcbeinlicb für italienifche

•Kirchen gefchriebene Motetten paffes. Bur oerroenbet Jpaffe ftatt jweier Bejitatioc

gewöhnlich blofj eines unb btefes bireft im Slnfcljlufj an bie erfte Slrie 3
. Gienau wie

JjaffeS Solomotetten iff auch bie eütjige ficher in Italien gefchaffene Motette Bolfgang

BiojartS, bie im Januar 1773 in SBaitanb für ben Soprantflen Slaujjini fomponierte

Motette „Exsultate jubilate“ 165) aufgebaut. Benn nun in Jtalien bamalS

faft ausfchliefjltch bie Solomotette gepflegt würbe 4
, fo barf man gewifj nicht annehmen,

bafj ber junge Biojart bort, jumal wenn es fich barum hanbelte, einem ©efangSfoliften

einen greunbfchaftsbienfl ju erweifen, bem ©hör bie überwiegenbe SBebeutung tn einer

Bfotettenfompofttion gegeben hatte. Darum fann bie Bfotette „Benedictus sit Deus“

(Ä.=®. 117) wohl faum in ben o6en angeführten 33ricfflellen Seopolb unb Bolfgang

BfojartS gemeint fein.

3fl aber biefe B?otette nicht auf ttaltenifchem 39oben fomponiert worben, fonbern

in Deutfcblanb, wo man in ben DffertoriemBfotetten auch ben @hor ju befchaftigeft

pflegte 5
,
bann ift fie höchftwahrfcbeinlich nicht in ber erften nach ber SRüctfehr

oon BiojartS Staltenfabrten entftanben. Denn fonft würbe im Slutograph wohl faum

ber Xitel Cavaliere oor bem 0lanten beS Äomponiflen fehlen; biefes iff aber fchlechthtn

„Offertorium o Motetto“ (»on frember £)ant>) „di Wolfgango Mozart“ (oon BfomrtS

Jpanb) überfchrieben. Somit bleibt uns, ba $.=93. 117 zweifellos ein jiemlich frühes

Berf BfojartS ifl, wohl nur bie Sinnahme übrig, bafj eS oor ber Slbreife nach Stätten

fomponiert würbe.

1 W. A. Mozart, sa vie musicale etc., 23b* I, 284.
2 93 erfucf) einer Shuneifung bie Jlire trayerftere ju fpiefen. Berlin 1752, ©. 288.
3 SBaltfjet Söttet, Slbolf Jpaffe als Äirc^enfompotiift, 1911, 125.
4 2)te in ber SBibltotfyef beö ^parifer Äonferyatoriumö befinbUd)en (S^ormotetteti S*ßr|5ni6 bemevfen

nichts gegen biefe £atfad,\e, bn Sioront jnr $tit yon ÜDolfgortg erfler itft(ienifd;er 9teifc nur

metjr afö gealterter fBertreter einer überraunbenen .Kimjfricftfung galt.

* 34, 72, 222, 260, ,277.
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Stnen näheren QlnhaltSpunft jur ©atterung bietet uns »ielletcht ber Stert. £war
fbnnten bie beiben (5^orf«5§e tn ihrem ffiortlaute nach ben ©epflogen betten ber bas

maligen >}«t als „Offertorium pro omni tempore“ gelten. 3ebod) ber ^falmoerS
„Introibo domum tuam, Domine, in holocaustis, reddam tibi vota mea, quae
distinxerunt labia mea 1“, welcher bem Solo'SDlittelfaf} $u @tunbe liegt, pafft ju

feinet anbeten f’lrchltchen Jeftfcier fo gut wie ju einer ^rimtj. 9hm hat ber junge

9Rojart baSfelbe ©tchefler, wie in ben beiben .(thorfägen beS in SRebe flehenben ©ffer*

toriums, nämlich 2 Söiolinen, Sßiola, 2 Xrompeten, Raufen, 23afj tmb Srget, auch

in ber P. ©omtntcuS'fDleffe oerwanbt, was um fo beachtenswerter erfcheint, weil alle

feine anberen Stteffen abweichenb inflrumentiert finb. ©ie eigenartige ©rcheflerbefefcung

beS SolO'9)h'ttelfa§eS: 2 Violinen, 2 Sßiolen, 2 glöten, 2 ferner, 23af? unb Drgel

tfl wohl auf eine fpdtere Umarbeitung btefeS SageS jurücfjuführen. Safi berfetbe

feine eigene ©efchichte gehabt hat, aus ber Partitur beS ganjen 2ßerfes loßgeloft unb
— wahtfcheinlich tn oeränberter ©eflalt — wicber in biefelbe eingefügt würbe, barf

man wohl aus bem 23efunb ber ©riginaltjanbfchrift 2
fchliefjett. Somit bürfte bie

Sinnahme gerechtfertigt fein, ba§ üOlojart bie fOlotette „Benedictus sit Deus“ gleich'

jettig mit ber 9Keffe Ä.;93. 66 für bie ^rimij beS P. ©omtnicuS Jpagenauer im Jjerbfl

1769 fompontert hat. Stiliflifch flehen fiel; bie beiben SBerfe merflich nahe. ©aS
haben auch SBpjewa unb St,=goir betont 3

.

©er erfle Shor beS ©ffertoriumS hat bie gorm eines SonatenfageS mit furjer

©urchführung, einer gönn, bie fOlojart fchott in feiner Äirchenmufif für Kyrie unb

Dona nobis pacem ber SBiener SBaifenhauSmeffe (Ä.'S). 139) benu^t hatte. S3ei

„unigenitusque Dei filius“ imitieren ©ben unb Unterflimmen einanber tn paarweifer

g&htung unb greifen bamit eine Sanier auf, bie bcfonberS in ber P. ©omimcuS=9J?effe

auffällig heroortrat. 3n ber Interpretation ber £ertworte jeigt ber erfle €bor einen

feinfinntgen j3ug, ber wohl bem £tnflu§ ?eopolb SJJojartS jujufchreiben tfl. Eingangs

beS Sa$eS werben SBater, Sohn unb hl. @eifl burch bie Serfchiebenheit ber mufifalifchen

SDlottoe als oon einanber oerfchiebene ^)erfonen charafterifiert; in bet ©urchführung

bagegen erhalten alte brei in einer abfleigenben Sequettj baSfelbe Xhema gleichfam

als Sptnbol ber Stnheit ihres SÖefenS.

©er SolosSOiittelfag hat bie jweiteilige Slrienform, bie jicmlich ft« behanbelt ifl.

Eigentlich tfl es nur baS in ber ÜJlitte beS Sa§eS in ber ©ominante, am Snbe beS*

felhen in ber £onifa auftretenbe SHitornell, fowie ein mehrfach wieberholtes, bie Eäfuren

ber »ofalen SMobit auSfüllenbeS Xrtolenmotto beS ©rcheflerS, was bie heiben Steile

ber Slrie ju einem organifchen @>anjen oerfchmtljt. ©aS Shtornell fetbjl wieber fpüpft

an Saft 8—11 beS Snjlrumentaloorfpiels an. 5n ihrem ©efamtaufbau ifl bie nicht

eben tief empfunbene, aber anmutige unb mit oerhaltniSmdftg reichem Äoloraturen*

fehmuef auSgeflattete Slrie bem „Quoniam tu solus sanctus“ unb „Et in Spiritum

sanctum“ ,ber P. ©omintcuS'ütteffe fehr ähnlich.

1 spfcitm 65, 93. 13. Semfetben spfaltn 65 tft autf; bet «Tett beS @horfthlu|fa$e4 entnommen.

s Siehe bie 33ejchmbung beS 91utograpb* in ÄidjelS Shtonolog.« tf;emQt, 23erjei<bni$, 1. 3lufi.

S. 119.

3 le style du morceau . . . se rattache encore un peu ä la maniere salzbourgeoise des messes

de l’ann€e pr£c6dente. les deux choeurs ou l’influence nouvelle des mattres Italiens ne prevaut

pas encore entierement sur les habitudes rapport^es de Salzbonrg. 91, fl. .0,, @. 286.

fit aÄuftftoifjenfcfcaft 23
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Daö eigenartigfte ©tucE bet ganjen Motette ift bet abfcglie£enbe<5gorfag. Sn

t^m wecgfeln Eurje oterftimmige ^grafen oon mobcrnein Sufcgnitt mit bcr SJfetobie

beö 8. ^fatmtoneß, bie nacg etnan&er oon Sopran, Xenor, 23afi unb 2llt, breimal tn c,

baß legte SOial nacg 3D?ott gewenbet in a oorgetragen unb oon unifonem Saufwer?

bet ©eigen (bei ben jDberftimmen) ober SSratfcgen unb 2?affe (bei ben Untetftimmen)

begleitet wirb, ©egen bet Sknoenbung bet ßgoralweife mit ©pjewa unb @t. goir

auf eine iSeeinfluffung beß jungen «Öfojart burcb ben in ©ailanb gesotten älmbtofia-

ntfcgen ©efang ju fcgliefcen
1

, ift jebocg gänjlicg oerfeglt. Die spfalmtßne Eonnte bet

Änabe aucg in ©aljbutg fennen lernen, ©ie aber jur figuralen Äompofition oon

spfalmte^ten ju oetwenben, lag nage genug. Sn bem abfdftiefjenben («gorfag beß

frfiget irrtiimlicg alß Äompofttion ©olfgangß angefegenen Offertorium sub exposito

venerabili „Convertentur sedentes“ (£.=5)3. 177 unb 342) gat Seopolb ©ojart in

allen ©timmen unisono ben 5, «pfalmton burd?gefügrt 2
. 2lucg in ber Do?otogie

oon ©olfgangß „De profundis“ (£.=Sß. 93) ift bie ©eife beß 5. ^falmtonß benugt.

Sn Eunftlerifcg oerfeinerter ©timmoctflecgtung tritt ber tonus peregrinus in ber

©cglujNauda ber „Betulia liberata“ (Ä.-33. 118) unb ber 3. ßgoralton in bem

Magnificat in Cbur (£.=93. 193) auf 3
, 9locg am 4. Dftober 1777 fcgreibt Seopolb

©ojart feinem in «Öiuncgen toeilenben ©ogne: „3cg fcg>lüffe gier bie (Sgoraltone

bep, bte bir oielleicgt ba ober bort nuglicg, unb oielleicgt gar notgwenbig fepn

Eonnen; man mujj alleß wiffen 4 ".

10. Te Deum für 4 ©ingftimmen, 2 iBiolinen, 33a§ unb Drgel. Ä. = 93. 141.

£rit. @ef.=2lußg. ©erie III, 9Ir. 13.

ijfocg in feiner ©rofftoarbeiner Jeit, am 1. 2lpril 1760, ootlenbete Sflicgael .ftapbn

ein Te Deum, beffen Driginal=9D?anufEript ficg gegenwärtig in ber SÖiuncgener J? of=

unb ©taatßbibliotgeE befinbet 5
. 3In biefe Äompofition legnt ficg £,'93. 141 fo enge an,

ba§ man ficg oetfucgt fuglcn Eonnte, cß ©otfgang ©ojart abjufprecgen unb «Wicgael

jjapbn jujufcgreiben, juttial ba ein Slutograpg beß 9)tojartfd>en ötücEeß nicgt oorliegt

unb alß erfte Quelle ein alter föreitEopf & ^artelfcger DrudE gelten mufjb ©teilen»

weife gat ber Änabe baß ©er! beß älteren ©etfterß XaEt für XaEt nacggejeicgnet 7
.

SJficgael J?at;bnß Partitur gat igm alfo bei ber Arbeit oorgelegen. Da wir nun ntdft

wogt annegmen burfen, bafj er fie auf feinen Reifen mit fiel? gefägrt gäbe, werben

wir ju ber Slnnagme gebrängt, bafi £.=93. 141 in ©ntjburg entftanben ift, unb jwar,

wie ©pjewa unb ©t. goijc riegtig geroorgeben 8
, goegft wagtfcgeinlicg oor bem erften

'l W. A. Mozart, ©b. I, ©. 286. _ _ ,

2 ©gl. Otto 3rthn, SB. 31. Wojart, 4. 2luj(., ©b. I, @. 318 unb War Seipeit in ben DcnfmMem

ber Xonfunft in ©apetn, IX. 3agrg., 2. 58b., @. XXXIX.

3 ©gl. Otto 3«gn, 2Ö. 21. OTejatt, 4. Stuft., ©b. I, 6. 227 f. u. ©. 316.

4 ©cgiebermnir, Sie ©riefe SH?. 21. Wojarts ufio., ©b. HI, ©. 205.

6 Ms. 463. — Someit e« für unfete ^meefe in ©etraegt tommt, roiebetgegeben in ©eilage V.

8 Dtatgfcagen naeg biefertt atten Drurf unb feiner ©otlage bei bcr Jirma ©reitfopf & ^drtel

blieben o!)ne beftiebigenbe ^Imroort*

’ SKpjeiüa unb ix (2B* W. 9Jio 23b. I, 264) bringen baö 9)lo^attfcbe Te Deum m
3ufammenl>ang mit bem irrtgetmeife inö 3al)r 1767 ©erlegten evflen Te Deum ^ofepf) ^apbnö (form

pontert ju (gifenpabt im 3o^re 1764. S89L bavÄber & % 3ofepl> ^ai)bn, Berlin 1875, 93b* 1, 1,

©. 242 unb 362). ^atfdd)li(f> jeigt eß auc^ mit biefem eine gemiffe 93ennonbtfd)öft, bte jeboef) atv

geftc^tß ber }af)(rei$en Sßetü^rungßpunfte mit 9)?id)ael ^apbnß 2Berf fftum in ®etrac^)t fommt*

ö <B. 21. »b. I, 0. 263.
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älufentbatt in Stötten, weit bie nacft'bemfetben cntftanbcnen Ätrcbenfompofttionen bie

bort übliche übliche längere 3nffrunimtglem(eitung aufweifen. §üt roetc^e ©etegenbeit

5D?ojartö Te Deum gefcbriehen würbe, läßt ficb wobt rttd^t mehr ermitteln, ©ne
immer wteber weitererjäblte

1 2lne?bote, bie auf Stocbtiff Srtnnerungen 2 jurücfgebt, will

roiffen, eS fei vom Mjäbrtgen Änaben im Aufträge ber «Kaiferin SBfarta Sitjerefta ges

Kboffen worben.

£)ie »terfä^tge Ülntage — Sttlegro C, SIbagio C, 2tttegro 3
/4 , [2tttegro] bei

5Dt. #at)bn 3
/4 , bei BRojart (j?

— bie bem atnbrofiantfcben jjtminuS bei jabtretcben

Äomponiffen jener 3eit ju Seit worb, erinnert ott bie gönn ber SBiener ©mnpbonie.
' 25er erfie @a§ bcS Bttojartfcben Te Deum wirb burcb ein fctjarf profitiertes, tßptßmifcf)

energifdjeö B)?oti» ber ©eigen, baS on ben Sßenbepunften bet ©itroicftung ficb immer

wieber einftettt, froftig jufammengetjatten. Überhaupt ftnb bie SKotinen, bie freitict»

weift unisono geführt werben, gefrijieft befjanbclt, wäbrettb fie in bem ÜJticf). fpapbn*

feben iBorbitb nicht recf;t ftingen wetten. 2ln biefeS erinnert gleich im Anfang baS

faff ibentifebe „terra veneratur“. DaS „Tibi ornnes ang.eli“ wirb in Te Deum-
Äompofitioncn beS 18. Snhtbunbertö oft — fo j. 95. bei Raubet — burcb lichtes

Kolorit beroorgefwben. SOlicbaet Jpapbn ubertrogt es ben beiben Dberftimmen, bie er

»on ben ©eigen begleiten läßt, wäßrenb ber ßontinuo paufiert. Biefe Ätangmifcbung

bot SWojart il;m obgetaufeßt. 2tucf) bte »on Bllicbaet Jpapbn »orgebitbete BBenbung

jur Bominantc finbet fiel) hier bei SOlojart wieber. genier tft baS breimatige^.,Sanctus“

mit feinen 93iertetfcbtagen unb Spalbenpaufcn ttt beiben SBerfen auffattenb ähnlich.

Sei „Pleni sunt coeli“ führt SDlojart baS Spoupttbema 1

in feiner Briginalgeflalt

wieber ein. Bloch „majestatis gloriae tuae“ folgt bei BKicbael Jipopbn baS ^wifebenfpiet:

baS wir foft gtetcbloutenb (in gbur) bei Bftojart wieber antreffen, Doch wabrenb

SKicboet Jjapbn boS BJloti» auch noch bem ©ntritt bcS @boreö als Drcbeffer;BfHnoto

noch beibebött unb eS btS „sancta confitetur ecclesia“ burebfübrt, »erfebwinbet eS

bei BÄojart gar halb wieber. (Sicherlich, um auf bie Selben ber Stutjeugen anjufpieten,

wenbet ficb ber 93erS „Te martyrum candidatus laudat exercitus u bei €0?tcb* ^opbn

1 21ud) nod) in jp, .KrcfefdjmarS ^öfjret buvcf) ben jtonjevtfaaf, 3. 2lufl, Seipjig 1906, II. 21b:

teilung, 1. 58b,, ©. 366.

2 „(Sr ['Dfojart] fdpilberte nun [mdbtenb feines 2lufentfjaIteS in Seff'jig im 3 flbre 1789] einige

Scenen jener 21 rt auS feinen fvül)eften Jxinberjuljren in Sütjburg, bann auf ber erfien Oleife nach

3talien, unb verweilte mit befonberem 3ntereffe bet) ber 21nefbote, wie itjm bie dtaiferin BJtaria TKIperefia

aufgetragen habe, baß Te Deum jur Sinweifjung — i d> erinnere midj nid; t , eines großen Äranfen»

IjaufeS, ober einer dljnlidjen Stiftung, ju componieren tmb an ber @pi£e ber ganzen Äaiferlicl>en

itapeile felbft aufjiifitfjren. 2Bie mir ba war! — wie mit ba war! — tief er ein OTal über bas

anbete. SaS fbmrnt bod; all nidjt wiebet! SOtan treibt fxcf> untrer in bem leeren SlÖtagSleben —
fagte er bann, warb bitter, tranf riet ftarten 2Bcin unb fprad) fein vernünftiges SBorr mel)r." (210-

gem. mufifal. Leitung, 3nh t)U I, abgebrudt bei Btijfen, ®iograpl)ie ÜB. 21, 9)?Oj«rtS, @. 659 f.)

23*
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in ein fcfvmcrjticf) trübe« gmoll; Stoaart mobul'iert «n berfeiben ©teile nach amoll.

5Rötb „Sanctum quoque paraclitum Spiritum“, wo ber trinitarifchc Seil bes JjpmnuS

obfcblie^t unb bec cbrtflologifcbc Seit beginnt, fehlt bei Stich. «fpapbn oollfiänbtg, bei

sjjjojart teilweife baS oben angeführte Stotio als Jrotfchenfpiel beS DrdjefierS lieber.

@anj auffallenb unb nur burch beroujjte Anlehnung beS jungen Stojart an ben

alteren Steiftet erflärltch ift bie ÜbereinfHmmung in ber Deflamatton beS SejteS

wenigfienS nach ber rt^ttmiijcben ©eite hin »on „Tu rex gloriae Christe“ ab bis

ungefähr jum ©chluffe beS 2lllegto*©aj3eS. Diefer bringt bei Stichael .fjapbn wie bei

Sftojart eine mit „Tu ad dexteram Dei sedes“ einfegenbe 3fteprife beS SingangSthemaS.

Unter Stich. Äapbns Ginflufj fleht auch unoerfennbar baS ftorfi mobutierenbe,

auSbrudfSoolle Slbagio „Te ergo quaesumus“.

Die aibböngigfeit beS britten ©a§eS Stojarts („Aeterna fac“) oon Stich, #apbn

geht jweifelloS heroor auS ber 2U)nltcf)feit aller Stottoe, bie fich jiellenweife („haereditati

tuae“ fafl bis jur Sbeatitdt fieigert, fowie aus bem formalen »au beS ganjen

älbfchnttteS. Michael #ai;bn gliebert benfelben in brei Seile, inbem er nach „haereditati

tuae“) ein ^wifchenfpiel beS DrchefierS in ber Dberbominante etnfchaltet, baSfelbe nach

„et in saeculum saeculi“ in ber Unterbominante roieberf)ott unb bei „quemadmodum

speravimus inTe“, in bie Sontfa oerfegt, auch ben »ofalfag in feinen »ann jiehen läfjt.

es ifi nun intereffant ju beobachten, wie ber Änabc fich biefe oortrefflich abgewogene

DiSpofition ju eigen macht unb fie in feiner Äompofition bis jum ©c^luffe getreu

burchführt, obwohl tytS Stotio feines »fwifchenfpielS, bas ihm anfeheinenb aus ber

(Srinnerung an baS Shema ber Stich ael Jjapbnfchen ©cf>lu£fugr.
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niei)t recfyt eignet*

Der ©chtufoerS beS jjpmnuS „In te Domine speravi, non confundar in aeter-

mum“ ift bem »rauche ber $eit entfprechenb einer lang auSgefponnenen §uge ju

©runbe gelegt. 2lber währenb Stichaet #apbn eine einfache guge wählt, hat fich ber

junge Stojart für eine Doppelfuge entfehieben, ber man nach Shemenmatertal unb

ßntmicflung hin Äraft unb ©chwung nicht abfprechen wirb.

8Benn fich bet geniale ätnabe auch in ber Anlage fernes Te Deüm eng an eine

frembe Äompofttion antehnte, fo hat er hoch burch bte gülle feiner ^hantafie fein

»orbilb, baS ja freilich auch nur bie ©cfjöpfung eines SlnfängerS, nicht fchon eine«

gereiften SteifterS war, weit übertroffen. Samentltch feffelt er burch ben ^Reichtum

ber Harmonie, währenb Stichael JpapbnS 2Berf gerabe burch bie Dürftigfeit ber Stos

bulation etwas ttodfen erfcheint.
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@$lufjtoort

©enn auch befonöerö unter bem Sinflujs ber neapolttamfcben ©cbule wdbtenb

bed 18* 3abrimnbett$ ^auptfdc&Iic^ bie oort obligat geführten Snfirumenten begleitete

Äir^enmufif gepflegt würbe, fo war boeb bte fitcbltcbe a cappella-SOZufiE nicht völlig

abgeftorben 1 .“ 3br Sortlebcn war febon bureb bie Itturgif^e ^Prajrtö bebingt, bte

vielerorts rodbrenb ber Slbventö* unb gajlenjett ben ©ebraueb ber Snffrumente auö=

fcblof; ob^r wenigstens etnfcbrdnfte 2
. %\ibm\ würbe baö ©tubtum beö jfrengen a cappella-

©ttlö, wie eö febon aud ber weiten Söerbrettung be6 ganj in spateftrinaö Äunft vers

anferten gurfeben Gradus ad Parnassum bervorgebt, alt> unerldfjltcb für ben

jirebenben Äomponiften erachtet, Daher fornmt ed, bafi metc fubrenbe SRetfter ber

3eit in ihrem firebenmufifatifebem ©Raffen ein Doppelantli§ jetgen, baf? bie ©carlatti,

Durante, Sottt, Salbara, gujr, J?affe, Sberltn unb noch 5Kicbael #apbn unb Suigi

Sberubtnt neben Snftruntentalmeffen unb ^motetten mobernen ©til$ getftlicbe ©efang*

werfe tn einem ©tile febrteben, ber jwar befonberö in b<*rmomfcber 58ejtebung

(Smanjipation von ben dtirebentonarten, Sbroma) weiterentwtcfelt ift, auch wohl bte

Unterftfi§nng be$ Sbore^ bureb bte Orgel ober anbere, im Sinflang mit ben ©ing*

ftimmen geführte 3nffrumente vorfiebt, aber boeb feinem ©efen nach tn ber 33ofals

polppbonie beö 16. 3abrbnnbertö wurjelt 3
. Glicht feiten leben tri biefen a cappella-

1 Bgl. 01. Jpobenemfer, 2uigi Sb^ubtui, ©ein 2eben unb feine SBerle, Leipzig 1913, 3. —
3m 3öbrc 1733 würbe bei ber faiferlichen Jpoffapefle in 2Bien ber „vetmÄg guten gunbamentS b*eriu

fonberbar taugliche" ftjiltanifche ^rieflcr Sölatteo Valetta eigene al$ Äomponijt für @efangt»erfe oftite

Begleitung angefMt. ©. 2, von Ä6che(, 3ö&* 3°f* $ux, SEBien 1872, ©. 439.
2 2Bie 3oh* 3°f» berichtet, war bie a cappella sBtuftf „ohne Orgel unb anbere Snftrumente,

blofi mit ©ingfiimmen" „noch in &en weiften Sathebralfirchen gebrduchlich unb am Äapferlichen £of
|ur gaftenjeit, au$ befonberer 2tnbacht unfereS aüevburchlaucbtigften Monarchen unb Ehrerbietung gegen

@ott." Gradus ad Parnassum, 2lu$ bem 2atetnifd)en infi SLeutfche überfefjt von Sorenj ^ttjlern,

Setpzig 1742, ©.. 183. 2luch P. sD?einrab ©ptefs bezeugt, bah /M Slbvent; unb haftenfeiten nicht

ohne grofje Devotion ünb innerlichen SEroft, greub unb $luferbauung" mit bem alten Brauch
unbegleiteten mehrftimmtgen ©efangeö „immer continuirt wirb". Tractatus Mnsicus Compositorio»

Practicus, 5lug^bürg 1746, 161. 9Bie au§ mehreren Äompoptionen Sberlin^ (barunter eine Missa

ex D’t* in Contrapuncto a 4 vocibus, organo et violono pro DmSca 2da Quadragesim. ^>ofi unb
©taatßbibl. SRündjen, Ms. 297) erheöt, fchetnt man $u feiner geit in ©aljburg wÄh^enb ber gaften:

jett ben 6hßr bmü) Ba§ unb Orgel geflößt ju höben. 5Ki^ael Jpapbn Idft in ben 5lbvent§.' unb
^aftengrabualien auch bie Bioliiten mit ben beiben Oberfiimmen tm (Einflang mitgehen* (@, ^lafSfp,

9Uich. £abbn alß Äirchenfomponift, @. 20.) 3n «net 6jfttmmigen Missa a cappella 3$h* Slbolf ^)affe§

(Ä, Ä* ^ofbibliothef 2Bien Ms. 17318) werben 1 Soweit, 2 Trombonen, 1 S^Ö^tt, 1 Biolone unb

©eneralbah jur Begleitung h«angejogen, ohne inbeS trgenbwie felbftdnbtg hervorjutreten (@. 2Baltf)cr

9DZaHer, 3°^ Slbolf ^affe als ^irchenfomponift, 79 unb 155). 2Bte im 17. fo ift auch «o^h

18. 3ab*hunk«* ^ cr be§ a cappella fchwanfenb; wefentlich ift ifym nur bie butchßuS oofale

©ahtechnif unb ber $lu£fchlufj einer obligaten 5^hrun9 ^ cr 3nfl™menl«
3 Über bie firchltchen a cappella =Äompoftttonen ©carfattU vgl. Dent, A. Scarlatti, his life and

works. Sonbon 1905; fowie SBeinmann, @efdj)ichte ber fathof. Äirchenmuflf, 2. 9(uft* Äempten

unb 93?önchen 1913, 152 f.
— Über DuranteS 2Berfe tm ftrengen ©til fiehe SBeinmann al a. O.,

©. 164. — % cappella :ÄompofUionen von Sotti ftnbet man u. a. bei ©t. 2M, ©ammlung außgejeid^

netcr Äompoptionen für bie Ätrd>e, 2. 'ülufl. Setpjig 1884. — Bon Salbara liegt eine 4:ftimmige

,,Missa artificiosissimae compositionis in contrapuncto canonico sub duplici canone, inverso, contrario

et cancrizante“ in ber ©antinUBibliothcf in 9Jtdnjter i, 2B. (f* 3°f* ÄiHing, Äir^enmufttalifdje Schäle
bev Bibi, beö 3lbbate gortunato ©antini, Süffelborf ohne @. 175, — Über gup zahlreiche unb

bebeutenbe ©chbpfungen im ftrengen ©til vgl. 2. v. Äbd)el, 3°b* 3öf, gur, 2ßien 1872, Ärehfchmar,

gfthrer burch ben Äonjertfaaf, 2, 2ibteilung, 1* Bb., 2. 9luf!. 2eipjtg 1905, ©, 175 ff. unb Denfm&let

ber Donfunft in Öfterreid;, Bb. 1 nnb 3. Leipzig unb SBien 1894 unb 1895, — Über eine Missa

a cappella JpaffeS flehe oben 5lrtm. 2. 3* 93tanmani zieht in feinem Äatalog ber BJiener ?Dtufifhanbi
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Äompofitionen fogar fcie altritebevlnn btfc^en Sanonfmifle njiebcr auf. SDJanche »on

ihnen finb anfcheinenb gefchrieben warben, uni nach beenbigter „Scbrjett" »on t^rcö

Ülutorß fontrapunftifcher Surcffbilbung peugniß abjulegen, fo j. 93. eine ernffe, gehatt*

ootte SDJeffe beß 26 jährigen ©erlin 1
, in ber bub Benedictus mit einem „Canon

cancrizans“, baß Agnus Dei mit einem „Canon Subdiapente et subdiapason“

parabtert unb baß Crucifixus beß ©ebo im Senor feinfinnigerweife ben cboralen

Tonus lamentationis 2 giß Cantus firmus bringt. — Seopolb SKojart befaj? ben

gujcfcben Gradus ad Parnassum, (egte ihn ouch, wie auß einem im ©aljburger

3)?ojarteum aufbewahrten Übungßbeft SBolfgangß (jeroorgebt, bem Unterricht fetneß

@o(meß ju ©runbe 3
. Siefer fopierte ftch ferner eigenhdnbig eine »erhdltnißmdfjig

gpofje 3lnjaf)l »on a cappella - .Hompoftttonen Sberlinß unb SJlichael Jpapbnß,

barunter auch wohl beß erfterevt oben erwähnte canonifche SJieffe
4
. Socf) tft ber ©w

flujj biefer 2Ber?e unb beß gu;fchen Sehrbucheß auf ffiolfgangß tirchenmufifaltfcbeß

(Schaffen aufierft gering geblieben. Saß einzige a cappella-ffierf auß feinen frühen

Änabenjahrcn, baß Bteine getflliche SOfabrigat „God is our Refuge“, welcheß ber

3tü(fficbtnabme auf ben fonferoati» gerichteten englifchert. ©efchmatf ferne ©genart

»erbanft, entffanb fcbon »or ben gur=©tubien. ©pdter mögen bem jungen SWojart

wohl i>ie Unterweifungen ^abre SDfartiniß einen tieferen ©nblicf in bie Bunftterifchcn

»Berte ber iöofalpolpphonie »ermittelt haben. 2lbcr auch nach feiner erften italienifchen

3fteife (wt er Beine umfangreicheren a cappella -BerBe Bomponiert 5
. Unter feinen

fünfzehn »ollfldnbigen Neffen fuchen wir »ergebend eine Missa pro tempore Adventus

ober quadragesimalis ober gar eine Missa canonica. ©ne »tcrjltmmigc Missa brevis

(Ä.s93. 115) unb ein breifttmmigeß Miserere (X=33. 85) im a cappella-@ti( hiteben

umwllenbet; »on einer jweiten SOieffe ffir »iet ©ingjltmmen unb Srgel ifl nur baß

Kyrie ($.=93. 221) fertig geworben. Saß tft Baum ein blofier ©nerfeitß war

ber mufifatifche „Srabittonaliemuß" wohl wdhrenb ber jweiten $dlfte beß 18. 3ahr=

hunbertß fchon allju feht in ber ©chdgung beß ^uhtiBumß gefunfen; anbererfettß

fühlte fich ber Änabe wohl altjujlarB »on ber ntobernen Aantabilitdt unb ben reicheren

9lußbrucfßmöglichBetten beß Srdjefterß angejogen. '

fcljttfien bie ülutorfdpafr .pofl es in gioeifel, anfdjfinenb weil er »on bem 'Diciftev ber Oper unb ber

infhumcntalm Äitdjenmufif ein SBetf (hengen Stils nicht erwartet. — SScn Stalin beftnben fielt

mehrere a cappella :3)ieffen auf ber .fl. jpof= unb ©taatSbil't. in fDtinu()fn, Mss. 297, 298, 1287 (ibcnti)ch

mit 3232 p) unb 3232 q. — Über 9)iid)ael JpapbuS «teilt in BaS lelue Dejennium beS 18. fJahrhimfcertS

faltenbc a cappella :91tcffcn flclpe ftlafßfi), 911 kl;. tpapBn als Äird;enfomponi|t. — dljctubini fomponierte

in ben fahren 1778 unb 1779 eine gnnje SJtei^c »on Slntiphoucn über ©regotianifebe Cantus firmi

ffrr unbegleiteten Um biefeibe geit begann et fein gvefiCS 8; ftimmigeS Credo a cappella, baS er

erft 1806 ooHenbete. Sßgl. 01. jjobenemfet, Suigi dbembini.

1 Ms. 298 bet $. .6 cf- unb Stnatsbibl. 91timeben (ibenttfd) mit Ms. 280, bett Missa canonica

4 voc. con organo betitelt). Sie root)[ autographe Partitur tragt am Schluffe ben 23ermerf „Fecit

D. Joan. Ernestus Eberlin 1728“.

2 (£tite ©cfangrocifc im fcd)(len £ötte, bie in ber fatt>olifd>en Ätrche für bic Seftionen nu^ bem

'Propheten 3eremtoö in bet* erften %>ftuut ber brei lebten ^fyßrtnge ifl.

3 O. SB* 91. 3Ro$art/ 4. iäuffv 58b. I, 59 f.

4 £>• 2B. 9t. ^art, 4. 9luff„ 58b. I, 0. 270.
5 93on fleineren a cappella : 9Betfen pnb außer ber SBolognefer ^rüfun^nrbcir „Quaerite primum

regnum Dei“ 86), bem mit biefem eng uecnxmbten Übungöftütf „Cibavit eos“ über ben gtegü-

ttanifc^cn Cantus firmus 44) unb einer fanottiföfn 0tubie für Ö 0oprant, bem Äprie ^93. 89

nur bte beiben ^terfUmmigen Motetten „Justum deduxit“ unb ,.Adoramus te
u

(Ä.-93, 326 unb 327)

fit nennen.
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Sieben bet wefentlitf) oofalen ^olppfonte lauft in bet Ättcfenmufif beß 18. 2rahr=

funbertß ein anbetet ebenfalls Jontrapunftifcher Stil, bet triebt tnfltumentale SJIelobics

btlbung jetgt, auch wofl bem £>rd;efter juweilen einen geringeren ober größeren

Spielraum $u felbjldnbiget Entfaltung gewährt. Slatürlicf jetgen ficf jwifcfen ben

betben 93ehanblungßarten mannigfache Übergänge/ fo baß eine fd>arfe ©djeibung nicht

immer möglich ift. Sowohl bte Sßerfe, bie fich tn außgefprocfen »ofaler fpolppfonie

bewegen/ wie biejenigen, bie eine mehr infttumental empfunbene spolppfontc auf«

weifen/ nennt SHojart gelegentlich fcflechtfin „ÄontrapunBte" 1
. Saß fie in bet bas

maligen ÄttcfenmufiB eine ©onberflellung einnehmen, lägt auch bet SlrttBel über bte

©aljburgcr Jjofmufif in SJIarpurgß j£>iftor.s.frrttifchen 93epträgen 2 etfennen, in bem

eß heißt: „9Son beß Jjerrn [Seopolb] SJIojatbß in Jpanbfcfriften befannt geworbenen

Eompofitionen finb ^auptfachltch »tele ccntrapuncttfcfe unb anbete .Rirchenfachen ju

merfen." Eine butchweg in infttumental empfunbener ijlolpphome gehaltene mit

Srcfefletbegtettung außgeflattete ÄitchenBompofitton SBolfgang SJIojartß auß bet 3eit

t>ot feinen Stalienfahtten befigett wir nicht; eine bebeutenbe auß feinen fpäteren

•fahren ift bie 1775 in München fomponierte SSIotette „Misericordias Domini“, bie

bet junge SSIetffer vielleicht gerabe wegen ihrer burchgefüfrten Äontrapunfti! bet

Übetfenbung an ^abre üOTattint wert erachtete 3
. 3n ihrer oollen 93ebeutung für ben

ülußbrucf beß SReligiofen fat SJIojart inbeß bie Bontrapunftifcfe ©agwetfe wohl erft

ernannt, alß er burch ran ©mieten mit $änbelß unb 95acfß äBerfen inniger vertraut

worben war; unb bie fortfcfteitenbe Slbwenbung oon btefer ©tilticftung hot er

jweifelloß im Uluge, wenn er gerabe banialß bie „föeränbetung beß ©ufto" in bet

Äirchenmufif bitter beflogt 4
.

Ste meiften Äirchenfompofitionen auß äftojattß früher Sugenb jeigen ben bereits

früher chatafterifierten Stilus mixtus, jene eigentümliche auß teilß fontrapunftifchen,

teilß einfach afforbtfehen unb meid mit raufchenben Etetgenftguren belebten Efotdücfen

unb ariofen ©olofägen beftehenbe SRifchform. 3n ben breit außgeführten Missae

solemnes ftehen bie oerfdfiebenartigen Elemente gewöhnlich fchtoff unb unvermittelt

neben etnanber; tn bem Missae breves finb ftc mehr miteinanber verfchmotjcn.

Einigemale begegnet unß in btefen fttcbenmufifalifdjen Schöpfungen bie ©onatenfornt

mit unb ohne SuicffübrungStetl. Sie ariofen ©olofäge lehnen fich im Ülufbau meid

an Jpaffefdje SBorbilber an, finb aber moberner im Slußbtucf. ^affefdje Ätrd;enfom=

pofiionen bienen auch alß Sllujler für bie einheitliche ©eftoltung größerer Elwrfage

mitteiß beß Drchefter=Sfiinatoß. Sieben Einflüffen Eberlinß, ®lurfß unb ^)anbelß

macht fich einmal eine befoitberß auffallenbe Anlehnung an SJItcfael jpapbn bemerfbar.

9luch bie Rührung burdi ben föoter ift öfterß beutlich ju fpüren. Saß Eigenfte gibt

3Bo(fgang SJtojart wohl in fcftieft homophonen langfamen Eforfage», bie faupt;

fachlich burch bie Äraft unb Äühnfett ihrer Jjarmonif wirfen, wie j, 95. baß „Qui

tollis“ ber fleinen E mollsSJIeffe.

1 SBgt. bett SBrief an feinen SBater uotn 4. Ofanuav 1783 (©djiebermair, Die SBtiefe SED. 2t. SDlojartS,

SBb. ii, <5. 208). 2 31. a. D. III, 183 ff.

3 SBofil bebient fiel) bet junge Dto&arfbeS fwttrapunftifdten @ti(S in einjelnen Ülb|d)nitten ober

fetbft&nbigen Säfecn umfangreicherer Äivcbenroerfe wie j. SB. in ben ©cflufjfugeti be« @(oria nnb Srebo

feiner OTeffett unb im 'Pfctfm „Laudate pueri“ feiner SBeff'etn. 3lber er folgt barin nur ber Jovbetung

ber Äonoention.

4 SB rief an ben tßater vom 12. 31pti( 1783 (©ebiebetmair, Die SBviefe 9B. 31. ißojatt», SBb. II, ©.220).
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Ser liturgtfcbe Stert ift feinem Wortlaute nach in ÜKojarte erjfen SKeffen im

allgemeinen Borreft nriebergegeben. 3n her P. £)omtntcuö*S9?efTe finb bie bem cele*

btietenben ^rtefler oorbel;altenen Sntonationöwortc beö ©loria, in ber Bleinen Smolt*

SEReffc bie beb ©lorta unb Srebo ber freieren 2luffaffung bet 3eit entfprecbenb mit*

Eompontert. 3m ©anctuö ber Missa brevis in ©bur ^at Sßolfgattg wobt »erfebent*

lieb bab „Osanna in excelsis“ auch jwtfcben „Dominus Deus Sabaoth“ unb „Pleni

sunt coeli et terra“ eingefeboben. 3m Gfrebo ber Missa brevis tnSDmoll finbet fich

fiellenrceife eine auö bem ©treben . nach moglicbfter Jlürje betoorgegangene Xeytoer*

mengung. ÜOiit 3tücfficbt auf bie mufifaltfcbe gormbilbung erfahren einige Stelle beö

Stejcteö eine ihrer 23ebeutung unb bem ©elfte ber Siturgie nicht entfpreebenbe weit*

läufige SBebanblung, fo bie tn ben Missae solemnes ju langen gugen »erarbeiteten

©eblugworte baö ©loria unb drebo unb in gllen SDleffen baö in feiner ungebunbenen

grbbltcbBrit auch ben ©inn ber griebenebitte »eilig umbtegenbe „Dona nobis pacem“,

Dlucb bie »on SUojart wie »on »ielen Äomponifien feiner Seit beliebte, mit ber fran*

jöfifcbtn Suoertüre ficb berübrenbe ©Iteberung baö «fityrie in einen einleitenben fpan*

nenben ülbagio* unb einen umfangreicheren fröhlichen 3lHegro*©a§ tut foroobl bem*

©ebalt alö ber breiteiligen gönn beö ju ©runbe Itegenben Stejcteö ©eroalt an. 28ie

in ber neapolitanifcben ©per fo muß auch in ber mit ihr »erroanbten Äircbenmufif

eben über bem 3ntereffe an ber abfoluten SDZufiB bie fRürfficbtnabme auf ben Xejrt

nicht fetten jurüeffieben.

SDiigt man ben (iturgifeben fffiert einer ÄircbenEompofttion an ihrer inneren

föerroanbtfcbaft mit bem ©regorianifeben ßborat — wie bieö »on autoritatioer ftreb*

lieber ©eite ofterö, namentlich burdj baö Motu proprio ^apft 9)tuö’ X. »om

22. 9to»ember 1903 gefebeben ijt
1 — fo fallt baö Urteil über fOZojartö Sffierfe natür*

lieb febr ungünfiig auö. 316er auch wenn man einen weitherzigeren ÜKafflab anlegt

unb lebiglicb tm Sinflang mit bem oben ermahnten Motu proprio ^apft ^iuö’ X.

»on ber ÄircbenmuftB neben Eünfiterifcber Qualität unb „Unberfalitüt" „Jpeiligfeit"

unb äluöfcbtug alleö profanen, namentlich «Her Sftemintfjenjett an Xbeatermotioe

forbert, müffen fte in ihrem titurgifeben äBerte ^alegrinaö Äunfl jmeifelloö ben

fBortritt taffen. 3bre rein mufifalifebe S3ebeutung wirb freilich babutcb nicht im

gertngfien berührt.

©te Reifen nach Stclien bebeuteten auch für bie jiircbenmufiE beö jungen SSJlo*

jart eine weitere ^Phofr ber SntwicElung. 3umat ber anregenbe SerBebr mit ^abre

t SBifcfjof Stalen tin »on SJlegenSburg erflütte am 16. Ülptil 1867: „Der gregorianifdK ®efang

muf? für alle feiten {Quelle unb ©tunblage ber fird>lid)en 9)tußf bleiben unb gibt bemnaci) auch allein

ben Uiafäfrab für richtige ^Beurteilung berfelben. Sine OTufif ifl um fo weniger geeignet jum firtfi-

lichen ©ebraueije, je mehr Re ftch »on feinem 3nf)a,t nnb entfernt unb jener äBeife fid)

ntytxt, xbie aud) bei ben jejlliehfeiten unb Vergnügungen ber üBelt im ©ebtaudj ifl." — 23ifd)of

Seonbarb »on SBafel »erorbnete am '20. ülugufl 1892: „Sine diompofttion ifl um fo fitd)ltd)et, je mehr

fte «om ©eifle unb Sbßtnfter beS gregotianifdjen StwralS, tiefes wahren unb eigentlichen -Siechem

gefangeS, biefer fitdjenmufifalifchen *J!otm, butchbrungen unb getragen ifl." Angeführt bei ipaul

ÄrutfcheF, Die Äitchenmufif nach bem SBilett ber .Ritdje. 4. Stuft. 9legen«burg 1797. ©. 166 ff.

Üluf bemfelben ©tanbpimfte flanb Dr. Sranj SBitt, ber ©tünbet beö beutfehen S&citienoereint. Sgl.

feinen 9tuffah „fülojattS Missa brevis in B" im Äirchenmuftfal. 3ahtbuch 1889.

Daö Motu proprio ij)iuS’ X. fagt (unter 9?r. 8): „Sine Äirchenfompofition ift um fo heiliger

unb liturgifcher, je mehr fte ftch im Slufbau, im ©eifle unb' tm ©efefjmaef ber gregorianifchen TOelobie

ndhert, unb fte ifl um fo weniger beS ©otteShaufeS würbig, je mehr fie »on biefem SBorbtlfce

»erfchieben ifl."
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•Worttni b«t auf biefeö Schaffengebiet bebeutfam etngemirft. 2)ocb bürften JBpjema

unb @t. goijc bem SSolognefer Slufentbalt eine ju grofie 2Bicf)tigfeit für baö innere

3Bacb$tum bet Sftojartfcben Äunfl beigemefTen hoben.

'£)ie jjetmüebt SJtojartö oon feiner jmeiten Steife noch Italien fiel jufammen

mit bem £obe be$ gtjbifcbofö ©igißtnunb oon ©cbtattenbacb (f 16. Sejember 1777).

©ein Stadjfotger Jbierottpmus oon ßollorebo, ein f>errifcfier (Sbarafter, oerlangte oon

bem itircbenfompomflen 9)to§att eine febr meitgebenbe StucSficbtnabme auf feinen

perfonlicben ©efcbmacf. SDot allem mar auferfie Äurje geboten. Doch follte ©lanj

unb Fracht nicht fehlen. SUuögefübrte gugen unb eigentlicher ©ologefang mürben

oerbannt. @o oolljiebt ficb benn jumat in ber SCReffenfompofition S07ojartö jegt ein

aufföllenber ©tilmanbet, ber mit ber Xrinitatiö^ieffe beö Sabreö 1773 einfegt unb

biö jum Sabre 1780 fortfcbreitet.



$62 2öil$. Äuttpen

L II. Offertorium. Pro omni tempore aus Marian Königs-

pergers op. II. Philomela / suaviter decantans / laudes

divinas / sive / VIII Offertoria pro omni tempore / et

variis Solemnitatibus etc. t

Violino I- II.

Aria.

’fpfPI

Pul-chrius bellae e - vibrant

5trf! vrpfHS

iu_bar si Cyn-thi . i do.tan.tur spien.do

Iran

rniri

(Stimmen in bet <Staot£&i6Kot$ef in Sttüntfien 2Jhi& tyx. 91* 3)te stimmen bet bewert 5=4>otner fehlen.

liiiU



Nu-men si öc - cupat Je - su-que







SBtfy. «fturtpen

53ctlö($fc II* Vefti Sancte Spiritus a 4 Yoc: Canto, Alto,Tenore. Basso

Due Violini, Due Clarini Tympani ed Organo (con

Yiolone) di Sig. Leopoldo Mozart.

Yiolino I. II.

Allegro.

Clarini

Tympani
r r

Basso eont.











Stimmen in der €>taat$diMwt&ef in 9Mnt$fcn ÜJfo 1274,
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382 gurt Sotb$, Die flaatüc^c Sftuftfinfhumentenfammlung $u Berlin ufw.

Die fraattic&e SBufiFinfmimcntcnfummlung ju ©erlin

im 3al>re 1920
93on

Surt Berlin

(V\ad)bem bie Sammlung mehrere 3aJ)re hmburd) infolge bet Kranfheit tljreS bisherigen ©er-

iJ (walterS, @el;etmmt tyrof. Dr. Jleifdjer, gefd)loffen blieb, übernahm bet Unterzeichnete im

Dezember 1919 bie ihm vom Sflinifier übertragene Seitung.

511$ bringlic^fte Aufgaben erwiefen ftd> zun&chd bie SBiebereröffnung unb bie Offen^altung

(im ©egenfa$ $u früher aud) in ben Serien, bie gerabe ben regjien ©efud) bringen), fetnet nad)

außen hin eine grünblidje Umftellung, fomeit fte bie je^igen, aufjerorbentltd) befd)r4nEtcn Sft&ume

be$ SflufeumS gegatteten, bie 2lu6nter$ung einet größeren Jal;l ungeeigneter Stücfe unb bie Stn=

bringung non Stiletten unb erliuternben Schnittzeichnungen ,
meid) Untere bie Sammlung ber

uneigennützigen Kunft unfeveS SflitgliebS, ber $rau Sarmina langer nerbanft. Die Jnjlanbs

Ijaltung unb 9feul>errtd)tung, namentlich aber bie Stimmung ber 3njfrumente Eonnte nad) Sftaß;

gäbe ber nerfügbaren bittet geförbert werben: ber in(iruEtine 93erfud), italienifd)e Spinette be$

16* 3af>rf)unbert$ in bamaltge Temperatur jlatt gleid)fd)roebenb ju ftimmen, ijt gut gelungen.

3m 3nnern mußten bie 3nnentare in Orbnung gebracht unb ©ücherei unb ©ilberfammlung be=

nuhung$füfuö gemacht unb Eatalogifiert werben — aud) t;ier erfreute fid> ba$ SKufeum fad)fun:

biger, felbftlofer Jpilfe ($rl. Slnna Seefet unb unfer Sttitglieb Sri. Sufanne griebburg) —

,

unb not adern Eonnle in biefem 3ahre SKanufEript be$ befd)reibenben Katalogs ber Sanum

lung fjergejMt unb feine Drucflegung oorbereitet werben. Den SBünfdjen ber ©cfudjer, bie fd)on

nor bem £rfdjeinen biefer tyublifation ba$ 93Ub be$ einen ober anbern Stücfs beft^en wollten,

Eam bie jperauSgaße einer Serie non fedjjjefjn ^3opfarten $u billigem greife (einzeln 30 , im

ganzen 4.50 Jt) entgegen.

Sin Juroenbungen war folgenbeS ju buchen, ©efdjenfe: non ber Jtrma Sd)iebmai;er,

^pianofortefabrif in Stuttgart unb Berlin, eine eigene f)ergefteflte Selepa, non bem ©eigenbauer

£etrn Otto Sflöcfel in ©erlin eine Jpagfpiel=93ioline mit Jlanfenlöchern ftatt ber jf'unb ein alter

Saitenmeffer in tnolin fadenförmigem Seberbehültnis, non Jperrn SBalter SB. Seefer in 3ohanncS;

6urg eine Janza mit fiebjel^n €ifenlamellen au$ TranSoaal, non bem Sammlungöauffeher #errn

SB. ©roßfopf eine ©^Trompete mit brei SBiener 93enti(en non SJtüfler in Sliainj , ein weit mem

furierteS Signalhorn non glemming in einwinbiger Trompetenform, eine mdrfifdje Nachtwächter::

hupe aus ©ifenbled) mit Stuffd)lagjunge unb eine ©ünfehirtenElapper au$ ber UcfermarE, unb nom

Unterzeichneten ein SlblerfdjeS Oftaoin (eine 2lrt Sarophon) unb eine bo$mfd)e Doppelfiöte Dvoj-

nice. Übertoeifungen: ©on ber Jpodjfdjule für SHufif ein Kloiz=©iolonceflo,*etne Stteperflöte,

jwei Oboen, brei StcbeSoboen unb ein Kontrafagott non 93lori§. Leihgaben: ©om Bieichgwehr^ ^

mtniftcrium nier Saxophone unb ein franjöfifcheg SlltEornett in Tubaform unb nom Samm=

lungöauffeher ©roßfopf eine ^IfenbeinsCluerflöte Dennerö unb ein OEiefenfontrabaß non gänefer

in ^ermöborf. Diefe guwenbungen fommen gerabe ben beiben ©ruppen befonbetS jugute, bie

ber Verwalter weiter $u entwicfeln wünfeht: ber mobernen 3wd^umentenbauEund unb ben S3olfös

inftrumenten, bie als lebenbe Jeugen urtümlicher ©ntmicflunggftafc1* eine befonbere gefchichtliche

©ebeutung h«ben.
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©ticberfdjau

Uxd)iv fftr VlTuftfn>ijTcnfd)aft. £tsg. v.

Mar ©eiffert, 3of)önneä 9Bolf, Mar ©d)nei=

ber. 3* 3ä^ö*/ 1* Heft 1921* ©ücfeburg

u. 2eipjig, S. g. 9B. (Sieget.

Qnt)ölt: $eter äBagner, $3ur Muftfge=

fdt)id>te ber Univerfität. *— Arnolb ©d)et ing,
Sie 2eipjiger PtatSmufif von 1650 bis 1775.
*— SEBitti Kap l, SaS tpvifd>e Klavierpücf ©chu;
bertS unb feiner ©orgänger feit 1810. — 3D:

hönneS^Bolf, gelipe spebteü jum adpjigpen

©eburtStage. — Alfreb Pteiff, Sin Katalog

ju ben SBerfen von gelipe spcbrell*]

tjittmamt, Abolf, Stjoptn. 8°, 176 @.

©torf^olm 1920, 9Baf)ljfr6m & SBtbpranbS

fbring. 9.50 Kr.

Raufmatm, gri$ Morbechat. SaS jübifdje

©olfSlieb. Sin Merfblatt. ©driften beS

AuSfdjuffeS für jübifdje Kulturarbeit. 8°,

32 @. ©erlin 1919, 3übifcher ©erlag. 3 Jf.

Ce^matltt, 2iüi. OTetn 9Beg. 2., vetm. Auf:

läge, ©fit 42Abb.(Saf.) gr.8° V u. 487

2eip$tg 1920, ©. Jpirjel. 100 Ji.

£eid)tentritt, Hu9°* griebridj S^opin. 2.,

verb, AuP.(„©erühmteMufifer", 16. ©anb.)

2er. 8°, 134 @. mit Abb., gaff. u. Saf.

©ertin [1920], ©djlef. ©erlagSanPalt. 42 M+
€ouie, 9tubolf. ©dj lüftet jur Harmonielehre

von SouiS unb SputHe. 3. Auft. 8°, XV,

461 ©. Stuttgart [1920], S. ©rüninger

^achf. 20 Ji,

ITlartienßen, granjisfa. Sie echte @efangS=

funp. Sargepetit an 3ohanneS Mefdjaert.

2. Auft. beS ©udjeS „Johannes Mefdjaert".

8°, 104 6. mit 1 Abb. ©erlin 1920, 9t.

PtehnS ©evtag. 6.50 JI,

tTfeincC, S. Otid^arb ©tagnerS Sidjtung: Ser

Oting beS Nibelungen au$ ber Sage neu er=

läutert. 2. Seil: Sie 2Öalfüte. fl. 8°, 89 ©.

2iegni£ 1920, 3* H« ©urmeiper. 6 *//.

tTiidiel, Sugen. Hftrfamftit 9ro£er öiüume.

4°, III u. 58 @. Mit 44 Abbilbungen im

Scrt unb auf 16 Safeln. ©raunfdjmeig

1921, griebr. ©temeg & Sohn. 32 Jt

,

2Baltl)er. 2ubmtg bon ©eetlpoven als

Menfch unb Mufifer im täglichen 2eben.

Sin ©ebenfbudj ju feinen 150. ©eburtStage.

8°, 144 <3* Stuttgart (1920), Sari ©rü*

ninger Nadjf. Srnft Klett. 8.50 Ji,

Mitteilungen

Qftubolf bon 2emicfi, ber berbiente Herausgeber ber ©aljburger „Mozarteums Mitteilungen"

unb Mitarbeiter unferer geitfdjrift, ip am 8. gebruar in 9Bien geworben.

Dr. Arnolb ©dj mifc hat Rd? tyrivatbojent für Mufifroiftenfdjaft in ber philofophtfdjen

gafult&t ber Uniberfitüt © onn habilitiert. Dr. Schmiß hat in ©onn Mufifnnftenfdjaft pubiert

unb auch bie Uniberfitdten München unb ©erlin befugt, «praftifche ©tubien betrieb er bei ban

be ©anbt, ©blfche, ©eer=2Balbrunn unb Klemperer. ©eine Habilitationöfchrift roaten „©tubien

jur Kölner 3efuitenmufif be$ 17. 3ahrhunbertö". ©eine ^robebortefung bot ber gafultüt be-

hanbelte bie „©ebeutung beö Basso continuo im ©eneralbafjjertalter", feine 6ffentlid>c 2lntritt6=

borlefung „3nPrumentationöprobleme in ©eethobenö ©ym^h^uien".
f

3n ber fürplichen ©ibliothef ju SÖallerPein füllen brei unbefannte ©infonien 3°ffPh

Hapbnö burch 2lrchibrat Dr. Siemanb entbecft morben fein, ©ie feien tm Auftrag beö gürPen

Srnp non Oettingen:29aüerpein fomponiert unb im Oft. 1789 in SBatterpein jum erpen Male

gefpielt morben.

3« ber lebten 2lutograph ena uEtion (LXIII) M befannten Antiquariats von Karl

SrtfPH eimci in ©erlin fam aud) eine Anjahl mertnoöer Mufiferhanbfdjriften jur ©erpeü

gerung, morüber noch nachträglich ein furjer ©ericht folge, ©on 3<>h* mürbe eine

gro£e Seltenheit ausgeboten: ein ©tammbucbblatt in lateinifcher ©pradje (ohne Oloten, batiert:

2eipjig, 2. 1725); eS erhielte nur 2500 Ji, tnährenb eine ber verhältnismäßig häupgen

2egatquittungen ©achS bis auf 3 900 Jt< pieg. SaS foftbarpe ©tücf ber Sammlung mar bie
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»otrfcem in engltfcfyem priuatbeftlj gemefene Utfdjrtft ber großen ©bur-SBiolinfonate t>on Mojart

(Ä6cf)et93erj, 9k. 454), bie ber Meifter im 2lpril 1784 für bie ©etgerin ütegina ©trinafacdji ge*

fdfyrieben unb im Äonjert mit i£)t am 24* 2lprü au8 bem fyitx uotliegenben ,
im Ätauierpart nur

anbeutungSmeife niebergefcfyriebenen Manufkipt uorgetragen f)atte* (9?&f)ere$ im Jpenricifdjen

Katalog unter 9k. 83*) Das foftbare Slutograpl) mürbe mit 24800M 6c^a^tt; leiber mtrb es

mat>rfd^cinlid? nad) 2lmertfa manbern * . * Sin Oieifebrief beS ©aterS Mojart (MaUanb, 17* gebr.

1770) mit einer eigen^dnbigen 9?adjfd)rift 2BblfgangS an Butter unb ©djmejter mürbe bon

Dr. ©djeutleer im £aag für 4600*/$ erftanben; baS Bett. Schreiben ift ron @d)iebetmair (I

9k. 6, III 9k. 10) nad} einer nidjt ganj uotlpünbigen 5lbfdjrift abgebrueft* Sin ©rief ©lucfS

uom 30. 9hm. 1779 an ben tym befreunbeten ©efanbtfdjaftsfefretür Äruttfjoffer in Paris brachte

940 Jf\ acfytunbbreijjig Briefe biefer -ftotrefponbenj befifjt befanntltd} baS £et;er=Mufeum in ’Äüln.

$üt einen jmeifeitigen Sntmurf ©eetfmoenS ju feiner Äompofttion uon ®oetf>e$ „MeereSftiße"

(op. 112) bejahte man 15000, für fein non SBL Jp6fel 1814 gejtodjeneS ^3ortr&t unb einen ba=

jugeijottgen SBibmungSbrief beS MeifterS an feinen Jreunb Jpuber 2 500 M* Drei meniger be;

beutenbe Manufkipte $ran$ ©cfyubertS, entijaltenb eine 2ltta non Metajiafto „Misero pargo-

letto“ au$ ber 2et>r$eit bei ©alieri (1813), bie lieber „Der Morgenfuf;" (22. 5lug* 1815), „Die

gr6t)lid)feit
/y

, „tiefes Setb" — bie betr. Hummern ber ©rettfopf & Jpürtelfcfyen ©efamtauSgabe

finb 570, 124, 134 unb 487 — nebft einem nidjt beenbeten Siebe (Jdnner 1817) auf einen

j

E

ejct uon Srnjt ©cfjutje „D Quell, maS ftr&mft bu rafd} unb mtlb", erhielten 2000, 3200 unb

4000 Jt. — ©on Jpanbfcfytiften neuerer Weiftet feien ermdfjnt: brei ©riefe uon ©rabmS — jroei

f)ieruon an JpanS u. ©ronfart — ,
bie jufammen auf 1000 (!) famen, SorneliuS’ £ertbud)

jum „©atbiet uon ©agbab" (560 Jl) unb eine 9teif)e ©tiefe üiietjarb SBagnerS (aus ben Sauren

1838—1876), beten greife je nad} Umfang unb Jnfyalt jmifcfyen 120 unb 350*# fdjmanften*

©. AtnftfpsfiMtu

3n ber erften Jpdlfte beS 9?0bcmbet ftnbet auf Anregung ber jjeitfdjriften Rivista Musi-

cale Italiana, Santa Cecilia unb II Pianoforte in £utin ein Wufifr-Stongtefj ftatt, auf bem

bie brennenbjten fragen ber mufüalifdjen $unft, Kultur unb 3nbufkie in Italien be^anbelt

merben faßen.

Die Leitung ber „DenEmüler ber i£onfunft in £)jterreicfy" berichtet, baß im le^in

|ur SSerfenbung gelangten 53. SBanb (27* 3*$?g., 1* ®ril) „iCrienter Sobiceö, Vierte 2luSmal;l"

nad) Srteilung beS DrucfauftrageS bie glatten (Seiten) 5 unb 8 burd) ein unliebfameS $erfel>en

ber Drucferei uermed>felt unb umyaginiert mürben. Den @ubf£ribenten unb an beten Slbreffaten,

bie ben betreffenben 93anb bereits erhalten fjaben, merben bie^mei erjlen 93ogen in ber richtig ges

fteflten Paginierung (non ©* 1—8) jugefteüt mit bem €rfud)en, biefe an 0teße ber unrichtig

georbneten einjulegen.
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Bcitfc^rtft für !SRuftftMtfenfd)aft

$erau$gege&ett mm Der £>eutfd)en 50?nfifgefeüfc|aft

@iebenteö Jpcft 3. Jahrgang 2(pcil 1921

Srfcbeint monatlich. Sur bie SERitglteber ber ©eutfchen 9JfuftfgefeUf(f)aft fofienlo«,

für Stichtmitglieber 30 SKarf u. £.=Bv ginjettjcftc 3 SSÄorf u. Z.;%

©tofeppe Sampontö Ulisse nell’ Isola di Circe

ä$on

Ütobert #<ia« (2Bten)

äötener fftationalbibliotbef befifjt in ber Jpanbfchrift 10044 eine in mehrfacher

<i^)j?inficht mertoolle SDpernpartitur, bie ber gorfchung bisher entgangen iff> ndm*

(ich „Ulisse nell’ Isola di Circe(.) Dramma musicale in Applauso alle nozze

Augustissime delle Maesta di Filippo Re di Spagna et Maria Anna d’Austria(.)

Rappresentato nella sala Regia di Bruxelles(.) L’Anno 1650(.)“ 1 Sie gehört ju

ben Partituren, bie nicht »on einer ffitener 2Iuffü^rung (lammen, fonbern al« ®e=

fchenf bem faifetlichen Jjof oerehtt mürben 2
, alfo etwa mie Ptonteoerbi« „Ritomo

d’ Ulisse“, beffen Aufführung in löten bt«her nicht nachgemiefen mürbe, ober au«

fpdterer Bett ber fofthar auögeflattete „Giunio Bruto“, gemetnfame Arbeit oon Sefa=

tini, Salbara unb Scarlatti, ber 1709 oon Stom nach 3Öien etngefanbt morben fein

fott (Piolitor) u. o. a. ähnlich mie ber „Giunio Bruto“ ijl auch unfere ^»anbfchrift

mit farbigen ©jenenbilbern gefchmüdt, nämlich mit neun folorierten Stieben oon

ber Jpanb be« befannten nieberldnbifchen Skater« unb Stecher« Stöbert oan ber #oecfe,

eine« Siebling« be« fpanifeben Könige (geb. 1609 in Antwerpen). Überhaupt ift ber

S5anb dußerft forgfdltig auögeftattet unb gefchrieben. Sr umfaßt 80 »Idtter im

gßfnSat 41
1/2 S« 28V2 unb tft in golbgepreßteö 2eber gebunben. ©a« £itelbilb jeigt

ben plo|tt(hen Abfcffteb be« gelben oon Sirce unb ift auch al« unfolorierter Stich

£n>edeö befannt. Huf fot 3 a menbet ftch BamPoni an Serbinanb III.: „Sacra Ce-

sarea Maestä(.) All Idea Augustissima di V. M> si consacra da se stessa quest’

opera che non potendo trouare maggior felicita, che nel genio fauoreuole

ch’ ella concede alla Musica, mi s’ inuola dalle mani, doppö che per le nozze,

che hanno ultimamente felicitata la Spagna mi usci dall’ applicazione per com-

mando del Ser.mo Arciduca mio Padrone. Appogiato perö al piacimento di Sua

Altza 1’ ardire, ch’ io prendo di trasmetterla a V. M. ä; resti ella humiliss. tc sup-

icata di aggradire per un segno eterno della mia uera diuozione
,
un parto,

gitnerS Q.ueUenlejrifon erwähnt ba£ äBetf unt« ein« falfd>en ©ignutur (19299); in biefet

(ift fmb nur einige »ruebfhiefe bet Öper »on mobem« £anb auegefd)rieben. -

,^)ie Aufführung biefer 2Bttfe in .©int ift «ber immerbin febr wabrfdjemlid). Fv y t I
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che uscito al mondo con ogni fretta, non uä mendicando altra luce, che uerso

cotesto fulgentissimo Trono
;
doue perche le Muse, e chi le canta hhnno il uero

rifugio, non disperano queste mie note di poter registrarsi nel seno della gloria,

mentre uengano honorate dalla sua eleuatissima Intelligenza. Et a V. MA au-

gurando da Dio Sig. re ogni compimento ä suoi Santissimi pensieri resto con
ogni humilitä inchinato Di Vra. MA Ces. a Humil. rao Diuot.mo obbed."10 Seruo
Gioseppe Zamponi.“

Nachrichten über Tampon t fehlen fajl gänjlich. Ser nteberlänbifche Sichter

unb Nlufiffreunb @onftantin Jpupgenö fprtc^t sott ihm tn einer Beilage ju betn Brief

an ben Prince D. Juan d’Autriche »om 12. üÄärj 1657, mo er um „quelque chose
d’eslite, soit du Sr. Zamponi ou d’autres que vous estimier“ bittet'. Ban ber

©tracten ermähnt jmet breiflimmtge Motetten oon „©ampont" auö bem Äirchens

archio non Subenarbe, beren eine bie 3ahreejahl 1679 trägt 2
. 3n Bincenjo Btam

cljtö Raccoltä d’Arie spirituali a 1—3 voci, Roma 1610 finb fieben SHrten con 3ams
poni aufgenommen 3 unb einiges anbere fuhrt Sitner an. SDiit einem großen Bert

fehen mir hier ^ampont in ton diittelpunft einer ber prunfoollften Jpoffeitlicbfetten

feiner £eit geteilt. Siefeö Sheaterfefl fchließt fiel) mit ffarfer Betonung beb Ballette

bem franjofifchen Sinflußfrete an, benn bie Cper ^amponie mar umranft unb übers

muchert oon prächtigen Ballettfpielen, bem fogenannten balet du monde. Sas oer=

rät unö ein ©jenar beö gejlefl, baö in ber fgi. Bibliotfjef ju Brüffel liegt (section II,

nro. 14518) 4
: „Le balet du monde, accompagne d’une comedie en musique,

l’un et l’autre donner ä la resjouyssance publique sur le sujet de l’heureux

mariage de Leurs Majestez, en presence et par ordre de Son Altesse Serenissime

l’Archiduc Leopolde ... au palais de Bruxelles, le dernier jeudy du carnaval
1650’“ Bruxelles, Hubert-Antoine Velpius 1650, 4°, 18 ©eiten. Ser hier unb
in -Bampontö Btbmung genannte Srjherjog Seopolb Bithelm mar beö Äaiferö Bruber
unb 1647 bie 1656 ©ouoerneur ber Nieberlanbe (geft. 1662). <5r mar ein begetfterter

.Sunfl*, SOTuftE- unb Sbeaterfreunb 5 — feine SNufiffapelle mar berühmt — unb
führte eben 1650 in SSrüffef bie Spcr ein. Nur eine große Ballettaufführung ift

fchon 1634 in Brüffel bejeugt: Balet des princes indiens 8
. gur bie hier behanbelte

gefitichfeit mürbe im Palais ducal »on Seonarb »an Jpeil ein eigenes Sheater erbaut,

baS bret berühmte SNeifler mit ©emälben fchmütften. (Über ihre Bejahung fam
e« fpäter ju einem großen Jlrojeß 7

.) Surch ein Bezeichnte »on gelabenen (Säften

1 Musique et Musiciens aux XVII « sikcle
,
eorrespondance . , . de Constantine Huygens pub-

likes par V. J. JonCkbloet et J. P. N. Land. Leyden 1882 0* 30.

2 (£bttl0tlb n. b. ©traeten, La Musique aux Pays-bas, I ©. 262.
3 <2. ®ib(iot$ef ber toeftL QSofalmufif Italiens, n 515.

*_». b. Straeten, a. a. 0. I S. 262 ff.
— HS. 144 nennt et al« bie aufaefütjete OTufiffomibte

mutmaß! „la finta pazza“ (Sacrati).

5 $atbf<$rift 12434 ber üöiener tft etn tf)m getsibmereS 3e fu itcnbrama
:
„Arma vic-

tricia Serenissimi Principis Leopoldi . . T adumbrata in victoria . , . Judae Machabaei. Brugis.
23. September 1652" mit elf Sjenenbar|Mungen in Seberjeitbnung, tomifcf)cn ^rat/chenfpielen unb
mehreren ‘»{ufirnumtnera (2Jlonobien), j. einem „Planctus Solymae“.

ö ©traeten a. a. £>. II 140.

7 sDt. 0). ^)i Dt: Les origines de fopkra dans les Pays-Bas espagnoles in Bulletins de
l'acadkmie royale ... de Belgique. 46. annke, 2. skrie, t. 43, ©. 42 ff. (1877) unb ffrkberic Ja bet;
Histoire du thkatre Frangais en Belgique, SBanb 1 (SBrujetfee 1878) 53, aufser ©traeten a;<u£>.



©iofeppe Ulisse nell* Isola di Circe 387

aue bem Conseil du Roy en Brabant erfahren wir fctdtefltcb ben genauen Xag

ber jßeranftaltung, cß war ber 24. gebruar 1650. Die iprofurabocbjett Philipps

mit Sltarianna— fie mar juoor mit >P()ilippö ©ofm oertobt gemefen, ber aber flarb —
fanb am 8. Otooember 1849 in 2Bien platt, baß Theatrum Europaeum bcfcfjreibt

fie im S5anb 1647—51 (©. 481/2) unter bem 5abr 1648(1). jöan ber ©traeten fc^reibt

bte 9)iufi£ ber gefllicbfeit SJernarbino ©rafft ju, bet fdjon unter ber Snfanttn Sfabetta

auf Verlangen beß @rjb«ä°g$ Seopolb 1631 nach tffiien berufen toorben mar, um
bie #ocbjeitßfeier gerbtnanbß $u oeranflatten. ©eine ^Beteiligung alß SCRuftfer (©änger)

ifl aud) in fotgenbem DrucfmerE ju belegen; „Orfeo. Canzone armonicamente re-

citata da B. Grassi . . . per introduttione al balletto“ (Olötionatbibt. 2ßien 219. N. 62)

oom 21. gebruar 1631, mobei im S3allett Srjbetjogtn €laubia atß SJlonb unb ihre

Damen alß Planeten tanjten 1
. 1637 mürbe ©rafft bann alß £enorfänger ber faif.

^»offapette oerpfltcbtet (biß 1657), im ©eptembct 1650 empfiehlt ihn ber Äaifer, im

3al)te 1652 bie jtaifenn Eleonore nach SSRantua (iöertolotti, Musici alla Corte di.

.

Mantua, ©. 104). @ß ifl allerbtngß möglich, menn auch nicht bejeugt, bafj ©raffi

1650 in 23ruffet mieber betangejogen mürbe. . Die Vertonung ber Äomöbte beforgte

Bampont 2
, mer baß iöallett fomponiert fyat, ifl etnflmeilen noch unbefannt. Grß

mirb aber im oben genannten Suchletn genau befchtieben unb um bte Slufführung

ber £>per Ulisse flarjutegen, bie ja nur einen Teil beß gejlabenbß beanfpruchte, fei

bie Sefchreibung nochmalß mtebergegeben. Die ^»anbtung beß Ulisse ifl babei etnfls

meilen auegefchattet; baß 23allett mar milchen Prolog, bie brei 2lfte unb Spitog ein*

gelegt unb beenbtie baß ©anje.

Subject du Balet.

L’Univers qui, en toute ses contröes, recognoit et chdrit la domination d’Espagne,

luy rend un hommage de joye sur le subject de l’heureux mariage de leurs Majestez.

Toute la nature contribue aux pompes de ceste solemnite : la celeste par ses Dieux,

la sublinaire par ses Elements, 1’animale par ses Passions, et la politique par le con-

cours de ses nations
;
le tout distribue en diverses entrdes suivans l’ordre des quattre

parties de la terre. i

Ouvertüre de la scbne (— JJvolog).

Neptune, estonne de voir la Mer dans une dösoböissance extraordinaire contre

luy, en demande la cause aux Tritons qui lui apprennent, comme la beautö de la Reyne

Austrienne, ayant en le pouvoir de calmer les flots par sa seule presence
,
au passage

de qu’elle en venoit de faire, Jupiter luy en avoit adjugd l’empire comme ä une döite

plus digne de le possöder; ä quoy Neptune aquiessant, resigne son droict entre les

mains de leurs Majestez en faveur de leur mariage, conviant les quattre parties de la

terre de la ratifier par un tesmoignage public de leur joye. Ce qu’elles font prerniere-

ment toutes ensembles par un concert en forme de dialogue, oü eiles disputent l’hon-

neur de la fidelite et oböissance vers leur Majestez, finissant par un accord et conspira-

. r~ •

i Über bie je jpoc^ieiißfefllicfjfeiten — gerbinönb mar breiunbätvanjigjAfuig, b
j
c

viertig y a t) i e — vgl. baß Theatrum Europaeum, S3anb 1629—33, ©. 201 f., d. ibehfc Ci3i'|d)id)tc beß

6flecrdcbijcl>en Jpofß ... IV ©.332 nach &b'»en (jüller unb 31. v. ÜB eilen in bet ©efd>icbte bev

©tobt Sßien VI (1918) ©. 369.

* liefet tuie eine alte f)aubjd)riftlid)e äebenßbcfcbreibung beß <£rjbetiog*> Seopolb- von 3v|ane in

Trüffel angibt — ber eribetjvg!

26*
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tion mutuelie de vouloir concourir ä leur grandeur et satisfaetion
,
par l’employ de

toutes leurs forces.

Puis, cbascune ä part luy vient rendre ses devoirs dans les entrdes de trois nations

principales, entremesldes dans les actes de la comddie, suivant cest ordre

:

I. L’Europe.

Premidre Entrde.

Bacchus, k qui touche non seulement de representer la joye, mais encor de la

causer, aprds en avoir fait bonne part aux Suisses, les conduict k la Cour pour y en
porter les marques avec les offres de leur Service.

Seconde Entrde.

L’dldment de l’Eau, ne pouvant estre mieux representd que par soy-mesme,
paroist soubs le nom de Thdtis, accompagnee des Vdndtiennes, ses anciens amys, avec

un song qui sembleroit tenir de la jalousie, s’ils estoient capables ct’en concevoir pour
un Roy, dont la puissance ne leur peut estre qu’advantageuse.

Troisiesme Entrde.

Saturne, dont l’influence froide et mdlancolique causeroit volontiere l’hyver,

mesme dans le ciel et dans l’empire de la chaleur et de la lumidre, trouve, k l’abord

des dames de ceste Cour, une douce tempdrature k sa froideur, et ä celle des Finlan-

dois qu’il y conduict. -• v

II. L’Amdrique
; seconde Partie.

Premiere Entrde.

Junon, qui, disposant des richesses et du mariage, en fait naistre par consdquent

le ddsir, se vaute d’avoir contentd celuy du Roy en ce qui touche sa plus chdre pr6-

tention, et de vouloir satisfaire aux necessitez de son estat par l'abondance de ses riches

mdtaulx, que se tirent de la montagne de Pothosi, dans le Pdrü, Protestant de raffec-

tion et fkidlitd des mineurs qui la suivent, et qui font vanitd du mestier qu'ils exerjent,

pour avoir beaucoup de conformitd avec la profession d’un amour pur et sincere.

Seconde Entrde.

Zdphir, ce doux moddrateur de Tdldment de Fair, comme les autres vents n’en

sont que les tirans, le reprdsente en sa plus parfaite tempdrature, et tel qu’il est re-

spird par les Mexicains, qui, soubs la conduitte de ce Dieu, viennent faire parade de

leur ldgdritd et disposition dans la dange, et confirmer les voeux de leur constance et

nalfvetd innocente, en ce qui touche les devoirs de leur subjection.

Troisiesme Entrde.

Flore, de qui le propre est nonseulement de porter l’image du printemps, mafe
aussi d’en produire les efiects partout oü eile passe, vient offrir toutes les raretez de
celui de la Floride, duquel pourtant ses habitants semblent ne regretter pas beattcoup

Pestoignement, pour jouyr de la prdsence de beautez qu’ils ontrencontrdes dans la Cour*

.. III L’Afrique; troisiesme Partie.

Premidre Entrde.

I/Espdrance, qui fait prophetiser aux hommes les choses qu’ils ddsirent le plus,

enseigne ä une trouppe d’ßgiptiens et d’ßgiptiennes, diseurs de bonne advanture, les
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suittes favorables du mariage du Roy, ainsi qu’elle les a aprises de la ddesse Pallas,

qui la reprdsente comme estant fille des pensees de Jupiter, lesquelles ne sont capable

d’aucune erreur n’y mensonge.

Seconde Entree.

Prom^thee, pour s’approprier tout-ä-fait le feu qu’il a ravy du ciel, ne veut faire

qu’une mesme chose avec luy, en cddant pourtant la divinite aux yeux de la Reyne,

et renon$ant pour jamais k la proSession qu’il faisoit d’exercer ses brigandages sur les

eaux avec les pirates de Mauritanie, pour s’attacher ddsormais au Service de leurs

Majestez et des dames.

Troisiesmejßntr^e.

L’este, representd par le Soleil, n’estime plus l’honneur ni la richesse de ses mois-

sons, en comparaison des biens que cest auguste mariage doibt produire au monde,

et les Äthiopiens, chez lesquels eile est continuellement, viennent, soubs la conduitte

de cest astre, offrir toute la feconditd de leur royaulme, nonobstant quoy ils apprd-

hendent de n’estre pas bien regues des dames, ä cause de leur difformite.

IV L’Asie
;
quatriesme Partie.

Premiere Entree.

Cupidon, qui n’estoit auparavant que le demon d’amour, en est devenu le Dieu,

s’estant purifie dans les chastes yeux de la Reyne, Protestant desormais de ne souffrir

plus aucune impurete dans les affections des hommes
,
dont il fait paroistre un grand

effect, par la rdduction des amazones k regier la liberte de leurs amours dans les loix

du mariage.

Seconde Entree.

Le muable Prothee, apr£s taut de changements qu’il a fait voir de tous temps

daus la nature, et mesme dans la fortune, par la rdvolution des empires du monde,

s’obblige a remettre la terre qu’il reprdsente, dans une seule forme de gouvernement,

soubs celuy de sa Majest£, laissant pourtant aux Chinois la varidtd le leurs couleurs,

pour en faire offre ä l’embellissemenf de ceste journee, en tesmoignage de leur joye.

Troisiesme Entree.

Pomone . la ddesse des fruicts
,
dont l’empire des 'Pures est extr6mement fertil,

vient präsenter k leurs Majestez toutes les richesses de son automne, et particuliSre-

ment ä la Reyne, cest pomme d’or destinee ä la plus belle; et pour avoir desormais

plus de moyens de fournir k leur table tout ce quelle a de plus exquis, eile fait perdre

aux Ottomans cest appdtit desreigle de leur ambition, pour leur en donner un autre

plus legitime, qui est celuy de la paix, tesmoignant le ddsir qu’ils ont de gouter d’un “

fruit si d&icieux, pourveu qu’ils ayent Fhonneur de le recevoir de la main d’un si grand

monarque.

Le Grand Balet. !

-

Jupiter, interessd dans le bonheur de Sa Majestd, comme estant entre tous les

princes celuy sur lequel il se repose du gouvernement de la plus grande partie du

monde, oblige les principaulx de sa Cour celeste ä comble de toute Sorte de prospdri-

tez son auguste mariage, espanchant sur luy et sur la Reyne, comme ils ofirent de faire,

les graces qui sont propres k leur influence: Mars la force, Apollon la sagesse, Pallas

Industrie, et Venus la beautf faisant voir la conspiration de leurs bonnes volont^s

.in '>y

• -

->
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par un concert de musique, apres quoy ils invitent les palladins, choysis de tous les

royaulmes de la terre, h tesmoigner, par l’addresse de leurs pas, celle qui doit servir

de guide k leur courage, pour contraindre les ennemis du Roy ä luy demander la paix,

et pour maintenir la gloire des beautez de la Reyne.

Daö tft otfo n>of;t ein fulturgefchichtlicheb Sftonftrum im Safeienftil, baß ftcf)

mit feinem ungeheueren #ulbtgungöapparat gut neben bem ballet de la Royne, ju

&em burcf) bie ©eftalt ber Sirce ftofflich« gaben reichen \ unb bem pomo d’oro, ber

hier fchon alß Jjmlbigungörequiftt oorfommt, fehen taffen fantt.

Sie Oper felbft uermeibet — aufter im Prolog unb Epilog — älnfpielungen auf

bie fefttiche Gelegenheit. Die grlebniffc beö Obpffcuö auf bem ©onnenetlanb 2lea

ftnb ebenfo roie bie oenoanbten ©to fffreife non Sllcina (nach älrtoft) unb Slrmtba

(nach Daffo) in ber Oper eon Anbeginn überaus beliebt. @o behanbelt ungefähr

gleichseitig mit, 3amponi ein SRufifbrama am Sßtener Jpof ben gleichen SSornnirf:

I trionfi d’ Amore uon ©anjeö, 1648 in ^reftbnrg gegeben, früher fchon in ^rag

gefungen. (Das honbfchrifttiche Dettbuch enthält jum «Schluß allerlei SRegtebemer*

fungen.) Unb tn Claris wirb 1650 „Ulisse dans l’isle de Circe“ »on 33oper ge^

geben (^runieres, L’opera Italienne en France. ©. 328). Sein oben bcfchriebenen

Prolog, ben baö erfte ©jenenbilb »eranfchauticht (Dalmulbe mit bem ©leer im $inter=

grunbe) geht folgenbe „Sinfonia per Introduttione del Prologo“ uoron:

1 spiet a. a. Q. ©. 47 oerwedjfclf fcent« auch unfern Utiffe mit bem C§itce;iBaf(ett ber Ä&nigtn

Sutfe.
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Jg>ter wie an otelen anberen ©teilen ber £)per finb wtr tm ©egenfag ju ben

metfien fpatfamen ^onbf^rtftltc^en Partituren bet 3e*I burd) bie oolle 2lubfübrung

beb Snfirumentalparte überrafebt. 23ertali in SBien j. 58, beutet bie „Sonata“ regel?

maßig nur bureb ben 58afj allein an. 2lber aueb aubgefübrten ©aßen gegenüber tfi

bab ©rebefiet Sampontb feiten reich, Drei SBtolinen, Dibfant?, Sllts’IUola unb 58af

werben $u fecbbjiimnügem ©a§ b^r unb in ben ©in fönten »or bem II. unb III. ülff

vereinigt, wübrenb bei ben Söenejtanern mit fünffiimmigem ©ag unb jwar jwei 58to?

tinen, 211t?, £enor?5Btola unb 58afs bab Sllublangen gefuttben wirb (STOonteoerbi, Rfc

torno, ©aoalli, Egisto), wenn nicht überhaupt febon bte Xriobefegung genügte (jwei

Violinen unb 58afj, j. 58. in ber Incoronazione). Der 58erwenbung »on brei SHo*

linjn unb 58afs, bie aub ber Kammermuftf bet ©ioo. ©abrtelt 1615 (5Rtentann, Old

Chamber Music I) unb fpetter 58iagto SKartni (£orrf)t VII, ©. 68) befannt tfi, be*

gegnen wir einmal in Üttonteoerbib Incoronazione (in ©olbfcbmibtb ’Uubgabe ©, 172),

öfter febon in ber rbmifeben ©cbule; Sanbib S. Alessio fegt fo bie ©tnfonien unb

©böte, SRicbelangelo SRoffi jiegt fogar »ier 58tolinen unb 58aß bewn (Erminia 1637)

unb ©olbfebmibt 1 teilt enbltcb aub einer rbmifeben Partitur einen ©ag aub Suigt

3toffib „II Palazzo incantato“ mit, ber in einer jweiten rbmifeben Partitur bloß mit

©eneralbafi begleitet ifi, wo bie ©efangbbegleitung fünffiimmig, bie SUtornelle aber

fiebenflimmig gefegt finb (jwei Violinen, jwei Dibfantoiolen, jwei £enorotolen unb

58afj). Die ©eneralbafHnfirumente finb bei ^amponi aueb beutlicb bejeiebnet (Sems

halt, Diorbe, iöiolone) unb bie gleiche 58efegung ift aueb für bte Slubführung beb

Sftejitatiob oerlangt. Die gönn ber ©infonie, bie für bie beiben anbern ©tnfonien

eor bem II. unb III. 2lft gilt, oermeibet tm ©tnne ber Älteren ©enejianer bie 2In*

legnung an bte Kanjone unb ben öticercarfiii, ftellt aber boeb wie ©aoalli tnt

Giasone jwei 58ewegungbarten nebeneinahber (©ntrata;©orrente).

Die prologfjene befreiten Neptun (58aß) unb jwei Dritone (Stenore). Sab 8te?

jitatio »erlauft gier wie tn ber ©per überhaupt glatt, aber farblob. Koloraturen ftub

eingefreut, fehr häufig ifi bie barmonifebe fBenbung nach ©anjfcblufs in g über

einen flüchtigen ©ejrtafforb nach Sbbur, bie Kabenjett-finb mit Öuartfeptafforben fehr

beutltch betont, nur ganj feiten fommt eb ju ©equenjbilbungett. äluffdlltg ifi, baff

«Jieptun in feiner 58afjparite feinebwegb in ber üblichen 3lrt an ben ©eneralbafi an?

gefettet ifi, fonbern fafi burebwegb frei fingt, 3m ber Stfitte ber ©jene fieht eine

(Kontinuo?)2lrie iJleptunb tm 8
/8*5£aft unb in anbeutenber breiteiliger Siebform mit

anfcblieffenbem Duett ber Dritonen (
:,

/2); gefcbloffen wirb ber Prolog mit fotgenber

„Aria a 3“:

Ada ä3. {Moderato.)

Tritone

2<> Tritone

Nettnno

1

Sou piu bel-le og
—i—-—i 1

- gi nel ma - re le

•• 1—i j

fiflm - mel - ]e d’a-

P^yq.-* i
r-T- f —.«J-H*—

- -JLe-fl
1
- . r . —& r ~t

try?—

.

t ^ i

- 1 —i

—

_
j—

J

L— - 4—1 - 1

t

pm.
m

.

*

1 ©olbftymibt, ©tubien $. ©«fdjkbte Ux itdieiu £)ptx im 17. Seidig 1901 f 386,
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Dtefe* fcerjett wtäuft in Drei ©a§en, einem reijDOÜen djanfonartigen, langlamen

Anfang unb jtvei fchnetlmn Zeiten mit oiel fugtetten Partien in Sticercarart. Sine

folche jufammengefegte gotm ift in ber £per bainalß Stuenafiineericfjeinung.

Die ^Beobachtungen auö bem Prolog merben in ber eigentlichen ijanblung be=

(tätigt. Älar i‘t Sftejitatio unb 2ltie gefefneben, bie 2lrie tonat gefcbloffen, in beutlichen

formen gehalten unb meift mit einem SRttornell abgehoben. (Daß Sefiifche jllriofo,

baß jnjtfchen Stejitati» unb 2lrie ficht unb gelegentlich in anberet Zonart fehltest,

alß eß beginnt, fehlt ganj.) Daß fftejitati» ifi leicht gehanbhabt unb. etroaö oetnach*

läfftgt, nut bie (Schluffe roerben burch reichere jparmoniefchritte unb Meine SDieltßmen
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auögejeicbnet. Jj>auptfacf>e ijt, rote in SJtontecerbiß Ritorno 1
,
baß 2lrienlieb, Ser

23egtnn beß I. Slftcß futjrt Ultffeß cot, ber feine ©olbaten erwartet unb nocf) unge=

btocfienen SSKuteß ift.

Dop-po lun-ghe tem - pe-sti sol-le - ua - te a miei ma - li da for-on im-mor

ro s at-ter - ra. ma par-mi an - cor non cer - ta e non si

che par fin - ta la gio - 1a

;jfs

äUßbatb gebt et in bie älrie über, bie com fünfftimmigen Siitorneii (cter bof)e ©ttmmen)

fiangcoll cingeieitet wirb:

i ©. ©olbf<f>mtbt t. ©3'KK® IX, ©. 576 f. ©ccfe ifi bet Ritotno butd>au$ nic!)t bloß tyrifci).





ODtefem burtf> Doppelftricb abgefcbloffenen erften Seil, folgt ein Engerer jmeiter in

23E>ur—gmoll, fobann ein brittet, tejrtlicf) an ben jroeiten gebunben, mufifalifcb an

ben erften angelernt, in gmoll.) Die ©jene gebt roieber inö Stejitatio über, nur
ber ©eblufj ift leicht arioß gehoben, ßutiloco berichtet baß ©cbtcffal ber @efdb«en
(©jene 2), bie oon ©ree ju ©tatuen »erjaubett fmb (atfo nicht rutc in ber ©age
ju ©cbmeinen), Uliffeß milt fie mit ©eroalt befreien. (2llteß im gtejitatio.) hierfür

(©jene 3) halt ibn in ©eftalt eineß Wirten jurücE (©jenenbilb). © !ommt ein

£tebcben trallernb baber, oom (fünfftimmigen) SttiorneU angefünbigt.

I3 Mercurio.

Arietta.

lehrt .Uliffeß ficb oor ©reeß 9J?öcbt fcbüfccn (baß Äraut 3)tolt> tfi nicht genannt) unb

gibt ficb enblicb, 5um Jjimmel auffabrenb, ju erfennen. 2lUeß gebt ab unb bie oierte

©jene gehört ber iöenuß, alfo bem ©egenfptel, bie unter ben Äldngen einer „Sinfonia

soaue“ btfoöfcbmebt unb einen langen SWonolog fingt (SKejitatiö unb jmei 3lrten,

bie jroeite am ©jenenenbe b®t ein fRitornell in Driobefegung unb ift jweiteilig mit

Daftmecbfel: C—»/2 . 3m Äontinuo fmb bter, wie fpater noch ein anbermal, ge=

legentlicbe imitierenbe ©nfd|e oermerft.) Sß folgt bae SHufrreten ber ©ree mit @e*

folge (©jene 5). ©ie »ertreiben ficb fingenb bie ;3eit (Cantando omai passiamo

l’hore, la gioja eresce al canto e’l duol si more), unb älrgefia („vecchia Cantatrice“)

fiimmt ein £teb an:

-V.

•Ai a »r'-'nt^r rVlir
1-'* •
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Argesta.

(©jene 6:) 25er liftenreiche Uliffeö naf>t ftcfi plogtic^ bem greife ber grauen (©jenem

bilb) unb ftet>t fchmetchelnb um Rettung feiner ©enoffen.

(»irre antwortet mit if)rem Räuberflab; hoch ihre fünfte oerfangen nicht, wohl ift er

aber gegen ihre ©chönheit nicht unempfinblich*

ra, cre- do ra. Che spe-rar dun



''MB

(SJiöfeppe £atnponi$ Ulisse nell* Isola di Circe

puo, che spe - rar dun - que si puo.

#

cre-do si

cre - do

(Die äßteberbolung beö crfren 2lb|cf>nittö tjt im Drtgtnal auSgefchrteben, ber ®cblu£

femmt auf ben Anfang jurucf: eine Hare Heine SieDfotm) Sirce unb Ultffeö t>er-

einigen fiel? in einem glüfjenben Üie6e$buett, ba$ üon einem feurigen 23mfptel eins

geleitet — (e$ Bcmmt son feinem brangenben ©ebanfen nicht lob!)

Ritornello affetuoso.

Dä
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U„b oon einem jmeiten «Rttornell befchloffen n>irb. 3n Sirceß fernen entfchlummert

bet Jpelb. Slrgejia, bie tomifche Sllte, fingt ein ©troph'enlieb (btei ©tropfen), „Aria

accompagnata con 4 Viole“ — eß ift t)icr nur ©efang unb 23afj «ufgejeicbnet —

,

baß fo leife atß möglich »erHingt: p-pp-ppp-pppp. (©jene 7.) guftgeifiet („Aurette“)

trogen ben ©djlafenben in Sirceß ^alaft. (Slrie ber Sirce, jroeiftimmiger ^rauenchor,

3titornell, ein jroeiter grauencbor, ber fo fchliefjt:)

I7 Schluß.

Chi go-dem n co - re con - ten-ta e i sen - si ad dor - men

ta, e i sensi ad - dor - men

Sitfeö fttmmung&otte Stuöflingcn aittcö uritft tmrd) bcn fc^atfen @cgetifa$ fcet

einigen berbfomtfchen ©jene beß ©tücfeß gefiört, bie jroifchenfpielattig oon ©atiro,

bem @artenn>äcf)ter bet Circe (»aftpartie) befiritten wirb. St reißt feine ©paße auf

Sitceß Tierreich, fingt eine Slrie unb leitet bonn einen £anj »on ©attren unb oets

jauberten Sietfigurinen ein. Sin bem großen SSeltbollett mar alfo noci} nicht genug.

Slbgefehen »on biefem Sntermejjo ift ober baß »eilige Jutinftreten beß fiebrig*

fomifchen in biefer Oper olß befonberer ©orjug heroorjuljeben. 9tur SJrgefia h<V be*

5ent=fomifd)e

@0 fcherjt fie in ber erften ©jene beß II. Slfteß über ihre »erfcbnmnbenen SKetje.

Sin breiftimmigeß SRttornell beginnt unb befchließt ihre Slrie. 3n ber jweiten ©jene

ift Ultffeß allein im ©aal, roo bie ©tatuen feiner »erjauberten ©olbaten flehen. Sr

fleht »erfunfen in Si'eheßgebanfen (Slrie).

:>S? -
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2)fit harter SIfforbrücfung wirb er oon bet Stimme eines ber iöerwunfchenen atu

gerufen:

Ulisse.

nh h ^ ^
^ Prima Statua

: J?

la bei - t\ ch'a - do - ro

4 3

Dell ti Ttnuova a pie-

ta - de, o nos - tro som - mo du - ce

t?e
. ;

* - __

sinnlich menbet ft# eine jweite Statue an ihn (@bur: cmo(l) unb enbtid) fle^eiy fie

ihn im (jwetftimmtgen SUtönner*) <5t>or um erbarmen an. Der ffarfe bramatifche

Stnbruc? biefer Sjene 1 wirb leiber gleich wieber aufgegeben (am Slftfchlufj wirb er

aufgewirmt), inbem ftch bie ©btter in bte ^anblung einmengen. SRerfur fingt eine

Stropbenarte (jwei Strophen), er will Ultffee fcfju^en (Sjene 3), SöenuS wieber gibt

ber (Sirce Unterricht in ber Siebesfunfi (Sjene 4), Sunächü fommt fie fehrreimartig

1 @te tjt ber 2. jpanbfang ton ®abe«rc4 „Ulisse emmte“ enttefntt (Sßenebig 1644, Sötuftf

*i*t Socrflti).

3eitfarift für ^«tfftoifl>nfcfcflfr •
26



ytobert Jpans

in ifjrem ©efang (in jroet Anetten unb fpdtec im Sftejitatb) fietß auf folgenbe äßen?

bung juruef:

II4 Venere. _ _ . •» ’ t- k»_f—•— ——r ?f>f 1- * r •
j

*

A - mor, a - mor uuol dol - cez - za,

<Sh

uuol, uuol dol - cez - zä.

4 3

£öö erinnert an fcteoerbiö Xcc^nif. ©ann fingt fie metmal ein furjeß Sieben

(üier ©tropfen), bem jebeemal ein furjee Sftejitatb »orangefst:

II 4 Venere.

Aria.

!E3
Da * lo Stra - le da - mor fug ga chi puö, fug -

ga chi puo, chi s o - gni Di - o s in * na - mo - ro, so- gm

s m - na - mo - ro

[fu

Mj

Ritomello

Diuerse Tiorbe

> t
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Xtoe aUitorncn, baö nach ber jroetten unb bvitten ©tropf>c fleht unb roieber h<mnäcfig
immer benfetben ©ebanfen nneterbolt, burfte getankt roorben fein. Sie Liebfeligfeit

auc^i biefer ©jene ifl bejeidjmenb. EDierEur unb 33enuS geraten im Stejitattö an
einanber (©jene 5). Ser 9IEtfchlufl enbtitf) (©jene 6) greift auf ben ©tatuen*
djor jurüdE (©jenenbilb). Ser njenbet fiel) bteSmal fein eindringlich an baS Liebespaar

He Choro di Statue.
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unb ßtree befreit bie klagenden witflicb um UliffeS n>illen. Siefer Vorgang ifl aber

ins ©effo tsernuefen, baS ben 2lft befchliefjt.

Sen III. 2lft eröffnet eine Siebfjene: (Eircc orbnet ihrem ©elt'ebten baS jpaar,

bie grauen fingen babei (©jenenbitb) (jroei 2lrien, nach jeber: Suettflelle ber „Samt*
gelle"). iöenuS triumphiert (©jene 2: Sinfonia a 5 unb 2lrte); SNerfur aber rüttelt

UltffeS aus feinem LtebeSraufcb auf (©jene 3, Aria a 2, jroei ©tropfen) unb UliffeS

»erlügt Sirce (©jene 4). SBieber eine Iprifdj soll auSgebeutete ©jene. (Eirce bricht

in einen innigen .Rlagegefang auS

III 4 Circe.

t*

0—(

—

€P- ^ 5^
-Ü jST,

Sb

Ah cru - del do - ue uoi gir,

(6) #0 „
-

§s=»
a

—4

se Ion - tan da la mia

w * #6 ttf)

~€Sh



404

SS

Otcbcvt £«a$, ©iofeppe gftmpöm* Ulisse nell’ IsoU cH Circe

ISü: -«>—

#

fe, se Ion- tan dal

« ^
mo-ri - ra l’a

m Ät

mio gio-ir mo - ri - a,

ft)
,
W
)|g jg- —

- — }
- ~T— 1

m üi.

Ü#=

-& • _ * Za.

t-T=^

m
mor per te,

4 3 #Jf
<z¥nr:'zz~p&.

mo-n-ra mo - ri - rn. la

\~f2~ & —
Spr L\.|

1

— 7 -w*;

mor per te

4 3

tftm folgen brei Suetttfellen 6er „Samtgelle" unb eine 21rte ber 2trgefh. Ser^au*

plais »eranbert fiel), Gfuritoco märtet im ©cf>iff auf Utiffeß (©jene 5 ©jenenbtlb),

et fingt jmei 2ltienfIropben. Uliffeß fommt, befteigt bas ©ctnff unb fließt 0©«w)i

frer 2lft fcljtiefet mit einer erregten illirtfprac&e jwtftfien ®enu« unb SWcrfur (<öcra>),

23enu6 eilt empört vor 3upitcrß X&ron. Ser Spilog (Licenza) führt bann and)

Jupiter heran (Sinfonia): La Comparsa di Gioue sü l’Aquila con le quattro Delta

significa 1
* applauso della Corte Celeste a contenti et allegrezza di quella della

Spagna- in cui la M ta del Re habbia trionfato sü i voti de’ sudditi nell’Augu-

stissime sue nozze coli’ Infante Seren.- d’ Austria“ (©jenenbilb, bie ©Otter in ber

guft). 3upiterß (»aß) 2lnfprac(ie (äftejitati») ift bureb ein feterltcbcß «RttonteUja d)

eigenartig geteilt, baß mehrmals unb in oerfdfiebenen lonarten aufgegrtffen mtrb

gö mxt noch in Ulbur, €bur unb ftmoll angeflimmt. Sie toter ©Ortzeiten fingen

eine futje Sborfiede, unb 23enuß fe eine 2lrie unb enblid) bereinigen ftd) alle

ju einem Choro di tütti (a 6), begleitet vom' fecbßfttmmigen Sr^eflcr. Sie farti*

tur läft nodj ein SBilb folgen: „II Gran Ballo de Cavalieri“.

Ser „Ulisse nell’ Isola di Circe“ iji alfo oölltg Sieboper. Saß 9te|itatu> tritt

jürftef, auf bramatifdje üüirfung wirb voeniger ©ettudü gelegt als auf baß Sprifrfte.

Sie äkrfü&rung im erften 21ft, ber 2lbfdneb (Samento) im brüten finb ^obepunfte,

benen bloß ber @tatuencf>or beß 510eiten 2l?tß gegenüber gehalten «erben fann. @ef>r

binberlid) finb bie ©ötterfjenen , bei benen ber SDIufifer aber bie ©eftaltJw ©enuo

für feine Jmecfe gefebieft außnu^t. 2ln tyr 2luftreten finb oiete anmutige Qluen ge*

bunben (bie Stebfjene 14 unb befonberß II 4), auch wirb ilft Sftejitatm gelegentlich

{.
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artoß. Die 2lric [;at überragenbe 23ebeutung, wie föntun 25 ginjclarien nacbjäblen,

benen fief? mehrere Duette anfcbliefseit (bauptfäcblicb baß jmijeben Uliffeß unb Sivce

im I. 2lft (©jene 7) unb SDlerfut unb Uliffeß im III. (©j. 6), bann mehrere Duetts

flellen ber „Damigelle"). Der ®hor tf! blofj jweifHmmtg gefegt .(„Slurette" in 17,

„©tatue" im II. 2t ft). Der Prolog enthält ein Xerjett, bie Licenza ein Quartett

unb abfcftliefjenb ben Choro di tutti.

Die Qper mürbe im Februar 1655 oor SWarie tS^rifHnc non ©cbmeben in

i&rüffel mieberbolt. *"7
, ,

.

M JL ^ W>j !

^eutfdje (£omebte Wirten

23oh

Robert .$aaß, 3ßien

C^^ieß ift ber Xitel »oit jmei banbfcbriftlicben ©amntelbänben ber 2Biener 9latio=

j^Jnalbibtiotbcf (19062 unb 19063), bie auß bem 18. ^abrbunbert flammen unb

1 Stejitatin, 22 2lrien, 6 Duette, 2 Xerjette unb 2 Quartette enthalten, ©ie- finb

feinerjeit mit ben 23eftänben beß Jpoffapellarcbmß in bie jpofbibliotbef gelangt.

„Xeutfcbe €omebte" mar befanntticb tn ber Seit SWaria Xberefiaß gaebaußbruef für

baß Wiener ©tegreifff ücf, unb bei näherer SSetracbtung {teilten fich bie beiben

iSänbe alß bißber unbeachtete unb hoebft mertoolle Srgänjung ju einem anbern foft*

baren 23eftg ber 9Iat,*58tb(. berauß, nämlich ju ben oier jjanbfcbriftbänben 12706

biß 12709: „Xeutfche Sitten, welch« auf bem f apf. prt». ÜBienerifchen

Xhcatro in unterfcbieblicb probucierten Somebien gelungen mürben",

bjm. ju ihrem 4. 23anb. Dtefe ©ammlung non Slrientejcten (im folgenbcn 21.*©. ge*

fürjt) mirb befanntlich Selip non ähirg, bem mtmerifchen »ernarbon juge*

febrieben unb faßt bie ©efangßeinlagen ber meiften unter 23ernarbonß SHttmirfung

in >2Bien 1737 biß 1760 gegebenen ©tücfe — nicht alle finb non $urg — jufant*

men 1
. SUHt feebß Slußnahmen 2 liefen fich nun unfere Xejcte in bem genannten 4. 25anb

ber 21.*©. fefljlellen, moburch jugleich bie Xitel ber jugehörigen Äomöbien befannt

unb fo jumeift meitej? fiebere Datierungen ermöglicht mürben. Die Äomobien biefeß

4. S3anbeß finb nämlich jum großen Xeil unter franjöfifclten Xiteln im erften SBiener

Xheateralmana^, bem Repertoire des theatres de la vilie de Vienne depuis l’annee

1752 jusqu’ä l’annee 1757, Vienne, Ghelen, 1757 jeitlicb beftimmt, mobei jugleich

bie SJerfaffet ber etnjelnen ©tegretffptele genannt finb. Diejer iöergletcb beß 4. iBanbeß

ber 21.*©. mit ben Slngaben beß Repertoire mürbe benn auch oor furjetn non 2lt*

tur Xutta im etnjelnen burchgefübrt 3
. Der Inhalt unferer beiben Söänbe läßt [ich

bemnach jufammenfaffenb folgenbermafjen befchreiben:

1 21. ». 33 eit en fyat feie 2trieufotnm(iun} in ®&Beteä ©runfctijj SJb. 5, $ 2ö9, 5, 34 beübttcbeii.

g« 2Beintar liefit eine gleublmiftrn;? 21bf(I)tift, eine Oieunuggabe bereitet Dr. War ipirfer in üBicn »er.

2 £„§ r'iiftt 19062 2f?r. 4 ift burcl; ein Xoufiuerf befiimmt.
'

3 SBieucv 3frt)tctf^om6bifu auö\bfn 3a^rcn 1752—175? im 1918 bev peufd)nft

för 23üd)erfrcunbc. 2B eifert f>n t biefeti 23er<ffeidj im Euphorion II, <5. 850 ff. fd;on beflonwen.

q
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#imbftfctft 19062.

«Jh. 1. „O! bu atme SEDelt, tu nimmft fa nid)t iit 2Id)t", gtnoll.

2lrie be« SBernarbon au«: „Der auf« neue begeiferte unb belebterer*

narbon" 1
. 91t. V. „SBernarbon al« »ruber be« Democritu«".' (21.=©. «5h. 213,

S8b.IV. ©.224.)

Repertoire Nr. 76: Beraardon ressucite, ambigu Comique du Sr. Kurtz,

orne de Machines, entremele de chansons, & accompagnd de deux Pan-

tomimes, repres. par des Enfans. 9todj Oftern 1754.

9lv. 2. Duett: „£6nnt idj mid) geliebter ©chatten auch i«4) mit bir Bergaben". @«bur.

„SBernarbon unb SHofalba. SBernarbon meldet öon Dboarbo erfdjoffen worben,

lieget tot auf bem Theatrc , SHofalba, feine 2lmantin, beweinet ihren erblichenen

SBriutigam unb fingt an, auf folgenbe 2lrt ju fingen." (Sbenba 9h. I (©. 211).

9h. 3. „ß jege« boj taufenb wie bin ich bo<1 freub". 21 bur.

©benba 9h. VII (©. 225). „SBernarbon al« tummer 3acferl*.

9tr. 4. Duett; „9Jlir ift Die «Belt ju fleht*. gbuv.

„SHofalba, fo al« einfteblmn »erfleibet, fich rafenb fteOet, fingt mit SBernarbon

folgenbe« Duetto". 2lu« ben „Strien, welche in bet neuen Semibie gefangen werben,

genannt: Die gtücfliche SBevbinbung be« SBernarbon«, nebjt einer &inber=

(Pantomime betitult: SBernarbon« glöcf tirfjer $Craum, NB. €ine Sontinuation unb

©d)lufi Bon benen oorbergehenben Sombbien, al« bem jerjlibrten SBetfprechen, S8er=

narbon bem Sinfiebler unb bet SJJiacht ber Slemente. NB. NB. SKabama X^erefia

Äurjin wirb fich ba« erflemal in ber sperfonage bet SHofalba jeigen". (SBien, ©tabt=

bibL 22 200 A.) 1768.

9lr. 5. „SJlicht« ift flirtet al« bie Siebe", ©bur.

arie.ber ©olombine au« „Der Kaufmann ju Sonben", „Tragöbie". 9h. I.

(21..©. 9lr. 208, ©. 179. Dafelbft hebt noch eine jweite ©tropbe Dert.)

Repertoire Nr. 69. LeMarchand äLondres; Trag. Anglaise de Mr. Lillo,

imitde par Ie Sr. Meiberg. 91ach Oftcrn 1754.

9h. 6. „2Bir haben btep Diener, ift feiner jn £au«". Dbur.

Sbenba 9h. HI. „SBernarbon fingt im ©d)laf tanjenb". (©.182.)

9h. 7. „9Han glaubt »ielleidf, ich bin nicht gfcheit", ©bur.

9h. IV, SBernarbon, au«: „Stwa« wiber oetmuthen ober e« ift hohe

Seit". (9h. 219, ©. 269.)

Repertoire Nr. 82. L’Imprevue, du Sr. Huber, imitee d’une Tr. Com.

Ital. nommee: Le Roi Jardinier. 9?ad) Dfte vn 1754. 9hd) bem Jfntberfdjen

©jenar (Jpf. 13 606) genau batiert, 5. gebt. 1755.

9h. 8. „SHecitatino. ©raufamer «Büttend), ich fag erbarme bid)".

Sbenba 9lr. V. „SBernarbon als SHichterin mit 7 Äinbern ju Cboarbc" (©. 270).

9h. 9. „@ebt« alk jum ©eper, td) lach nur baju“. Dbur, Denor (SBernarbon).

9h. 10. „Duetto. .?)ier fteh ich atme Äah"* ®büt.

9h. VII. „©evnatbon al« SHegenSShori unb giamene al« ©djulfinb" au« „SBer=

narbon auf ber ®elfen=3nful oDet bie ©pahen:S<utberei; mit bet

luftigen SHegen« <Sbori Pantomime" (9h. 206, ©. 167).

Repertoire Nr. 67: L’Isle des Moucherons, farce allem, oraee de Ma-

chines, entremelde de Chansons & suivie du Maitre d’Ecöle Pantomime

du Sr. Kurtz, repres. par des Enfans. -9tacfj Dftern 1754.

i Sßgl. Johann 3ofeph gelir uott Äurj
,
genannt SBernarbon oon gerbinanb SRaab, h1««* öon

gtih SHaab, granffuvt a. 9W. 1899, @. 103,

9h. 7.



temfdjc Somebte arten 407

Wr. 11. „3Bie tvdum idj ober tfi eß wafyrV gmotl.

Wv.IH. „»erna vbon unb@eapin auf beinSfel" auß „Die in bem(!)työütfd)en

Jtujj ©tpr gebunfte flftagtfcfye ^ipolefe. beß Jpannß dBurft" (Wr. 218,

@. 262. £iev pel)t nod) eine jroeite Sejctftro^e*)

Repertoire Nr. 81: Le Baton enchantd
,
farce Allem . WadjDpern 1754.

Wv* 12. „@d)önfte gönne bodj baß ©lüde beinern treuen »ernatbon", ©bur.

Vernarben.

Wr. 18. „ad) tyt ©naben unnerfjolen Srellenjen fdjöner Jperr". abur.

Wr, IV. „Jiamenc alß ©rapemSWibl'' auß „»ernarbon auf bev ©elfen*

3 n fu l" f. o. «Hr. 10 (@. 165).

»r. 14. „Duette. 3d) fät)le in bet »ruft ein redjteß Rollen Jener". Jbur.

9Ir. IX, „3fabella, fo tot Oladjc rafenb wirb, fingt mit ^annömurft feigem

beß" auß „Der aufß neue begeiferte unb belebte »ernarbon" f. o. Wr. 1

. (@.227).

Wr. 15. „Quartette; Du etleft je£t bon Ijier". ©bur. 2 ©oprane, 2 £enöve.

Wr. IV, „@ou 9 iß, Selabon, tyaliö unb £ annß;2Butft, unter beut- Warnen

<prinj ©ugurufc. Wad) biefent Quartett fahren bie «prinjeffin Sou^iß unb spalte

auf einer ffllafdjine burd) bie Suft", auß ber „9Äafd)inen Somobie: Die bereinigte

Siebe ober bie JarbemSomöbie". (Wr, 251, ®. 475.)

Wad) 1757.

#anbfdjrift 19063.

9lr. 1. „»Surpi mein ©djajerl, mo mirp bu mof)l fepn". 2 bur.

Wr, II, „Sotombina" auß „Seopolbl ber. teutfdje fflobinfon* (Wr. 216,

®. 249).

Repertoire Nr. 79: Leopoldin Robinson r
Tr. Com. du Sr. Heubel. Wad)

Dftern 1754.

Wr. 2. Duett: „ad) miß man mid) ton bem fdjon trennen". 2ß bur. 2 Soprane.

Sbenba Wr. III, „Seopolbl unb Otofaura" (@. 260).

Wr. 3. „?Berbopple beine 2Butf), a^ graufameß ©efd)icfe". »bur,

Sbenba 9iv.IV, „Seopolbl" <@* 251).

Wr. 4. „©cfyajert bleib t>ier", ©bur.

(gbenba Wr. V (@cb(uf), „Solombtna" (@. 251).

Wr. 5. Duett: „»öfeß üBeib jurftd auroef)". Jbur.

Wr. VI, „»ernarbon unb SRitÜe" auß „Dviumpl; ber Jreunbfdjaf t"

(Mt. 221, @. 285).

Repertoire Nr. 84: Le Triomphe de TAmitid, Tr. Com. du Sr. Heubel,

tirde des nouv. de Mad. de Gomez. Wadj Opern 1756.

Wr, 6. „gurftd id) fag eud) adj taflet mid) bod) gefcn". ©bur.

Sbenba Wv. I, „»entarten* (@. 281).

Wr. 7. „Du fönntep jroar uor allen il mio caro fepn". abur.

Sbenba Wr. II. „Wttrite ju »ernarbon" .(©* 282).

Wr. 8. „2Benn Supibo lacfyen mid, fliegt er einen alten". Dbur. Denor.

Wr. 9. „Der Jperr macfyt fo etn jornig ©ftdp". Jbur. Sopran.

Wr. 10. „Daß ©eibet ip fmt". ©bur. @opran.

Wr. 11. „Die »raut ju oergeffen", gmoH.

Wr.I, „»ernarbon, nad)bem er auf einen Jelfen öngefdjmiebet movben" auß

„»crnarkoit auf ber ©elfensSnful", f. 19062, Wr. 10 (@. 163),

Wr, 12. „Devjetto. 2Bann idi ein @abel l)Ätt", Jbur. 3 Denöre.
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>j{r> V, „£annsrourp, Seopolbel, Dboarbo" in benen 5 Somrafeien, genannt:

©lüde ftc t> mir bei)" (9fr. 215, @. 245).

Repertoire Nr. 78: Les cinq Spectacles, du Sr. Huber, imitds de la Co-

mödie sans Comedie de Mr. Quinault. 9fad) Dpern 1754. 9fad) ben ge=

brurften Arien (Deutfd)e ©d)aubüt>ne 9fr. 78) „jurn ©efdjLuß beS alten 3«^"-

DnfeS Derjett ip auö ber fünften Äombbte: Der Witter Seopolbel mit bem got--

benen jparnild) (Jpannerourp, Äßnig Bon ffllebra, Dboarbo, fein ©eneral, Seo«

polbel, ein trrenber Witter !
).

9fr. 13, ,,©cl)a}erl gute 9fad)t". gbur.

ebenba 9fr. I, „£ann«wurP f)alb raufet". Aus ber erften Äomobie: Die

üble ©leinung. (©. 243.)

gjr , 14. „Derjetto. ÜBeil eS nun muf gefd)ieben fei;n". gmolt, ©opran unb 2 Denöre.

sjlr.I, „Selabon, ©ribelin, Jpannsmurft, welche 3 jeber befonberS an einen

Reifen gefdjmietft finb «nb Bon einem Ungeheuer fallen Berjet>ret werben" au«

„Die Bereinigte Siebe" f. 19062, 9fr. 15 (@. 471).

9fr. 15. ,,©oj taufenb wie will ich mid) raufen". Dbur.

9fr.HI, „©trnarbon" au« „£ann$wurp bet Stumme in ber Sinbtls

bung unb ©ernarbon b er gelungene W&ubr r" (9fr. 247, @. 450).

Repertoire Nr. 126: H. W. müet par imagination, e Bemardon voleur par

force, farge du Sr. Heubel, tirde d'un Roman. 9fad) DPern 1756.

9fr. 16. „Auwebl wie tfjut mir baS Ding halt fo wot)l". $bur.

9fr. m, „©ernarbon" aus „Die burcf) ©ernarbon Berratljene fSufam:

menfunft auf bem Dantl ©larft" (9fr. 237, ©. 382).

Repertoire Nr. 118: L’Assemblde chez les Fripiers, farge Allem. 9fadj Dpern

1756.

9fr. 17. „Sourage, irfj geb, bodf) wirf! bu fcpon fejjn". gmoB.

9fr. V, „©ernarbon }u ©ljtoio" aus „Der uermeinte ©förber feiner felbft

eigenen iperfon". (9fr. 254, @. 493).

9fad) 1757.

9fr. 18. „C-itartetto. Sroeimal tjafe idj bicf) Bevloren". © bur, 2 Soprane, 2 Denbre.

9fr. X, „9fad)bem fid) ©ernarbon tob gepellt unb alfo auf ber Srben liegt, folget

bas duartetto Bon Wofalba, ©ernarbon, Dorinte, Seanbro" au« „Der

aufs neue begeiperte unb belebte ©ernarbon" f. 19062, 9fr. 1.

(6. 230.)

dz {ft uns pier alfo, jeitlicf) geordnet, SOfuftf aus folgen&en ©tücten erhalten

:

1754/5: ©ernarbon auf ber ©elfem3n (ul, Bon Äurlj: 2 Arien unb ein Duett. Die ©ur^

le fe batte noch 3 „fimple" Arten 2 unb ein ©d)luß:„©aubeBifle" (©. mit fei:

nen Ämtern).

1 9feue Arien »on benen fünf neuen SomSbien nebp Bier Argumenten unb einer gauj neuen

Tragoedie Bon einem actu in ©etfen toeldie beute jum erpenmal jum ©efdjlug beS alten 3abr6 in

einer Somibie aufgefüb«* »erben, genannt: ©lütte fletj mir bet), ©erfettiger »on 3®l«Pb Sari #uber,

fonp genannt 2’eopelbel bero biener. 'Bien, gebettelt im neuen 99f ictiaeferhauS mit Ben ©elifcl)en

©cbriften. ©on bet 6. ©ombbie, auch genannt „DnS bejauberte 9fabelbüd)fel" beißt eS: Da tiefe

Somobie nid>tS anbetes als eine Sritique auf bie Bor gar vielen 3abren aufgefübrte (!) ©djaufptele ip,

habe id) nid)tS babei; jn erinnern, als bas foldfe Ben benen grbbpen Umnal)vfd)einltd>fetten jufatm

mengefefset, bo«b oetijoffe icb, ba§ bie habet) uorfommenbe, unb mit fteiß auSgefud)te Suftbarfetten

bem Auditorio ntä)t unangenebm fallen werben, babei) wirb gefungen felgenbeS Terzetto.

2 580[. Waab a, a. O. @. 99. Dantntev eine frqnjbpfcfie Arie. Die 3agbartt ©.’S teilt Wanb

»riebt mit.
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Der Kaufmann ju Konten, von 3* SSB. SWapberg 1
: 2 Strien. Die 3l.:@. enthält

nod) 2 Strien unb ein „©aubeville" (9?r. II). Dte j^bfdje. 14670 von 1769
enthält feine Strien.

Der aufs neue begeifterte unb belebte ©ernarbon, von Äurfc : 2 Strien, 2 Duette,

* 1 Ciuintett* Die ©urleSfe hatte nod) 4 Strien unb 1 Duett 2
,

©lüde frei) mir bei, von 3ofef Äarl Huber: 1 Strie, 1 Der$ett. 3n 2. ^omo:
bie; Strmibe unb Oienalb o, „ein fleineS Drauerfpiel tn,©evfen", werben nod)

3 Slrten gefunden. Die Strien in ber Drucfausgabe fHtnmen mit benen ber

21.;®. überein.

Scoyolbl ber beutfdje Olobinfon, von ©eorg Jpeubel: 3 2trien, 1 Duett.

Jpiet fe^lt nur bie OJtufiE jur erften Slrie ber Solombüta.

Die in ben I>6Cltfcijen gluf; ©tpv gebunfte magifepe piftotefe beS Hannöwurft:

1

Slrie. Die St.:@, enthalt noch 2 Strien Unb ein Duett (9fr, II).

etwa« miber Vermuten, von 3<>fef Äarl £ubev (5. geber 1755): 1 9le$itativ,

1 Slrie. Diefe Äomdbie enthielt noch 3 Stvien unb ein €d)0:Duett. Rubere

®$enar bringt mit roter Stinte bie Slvienanfänge, entfpredjenb ber St .;©.

1755/6: Dtiumph ber gveunbfdjaft, von 3. ^eubel: 2 Strien, 1 Duett. 3n ber St.:@.

jlehen noch 3 Strien.

1766/7 : Die burd) ©ernarbon verratene gufammenfunft auf bem DanbUSRarft: 1 Strie.

3n ber St.:@. nod) 3 Strien,

HannSunxrft ber ©tumme in ber <£inbilbung, von 3. ®, Hcubcf: 1 #rie. 3n ber

2l.:@, noch 3 „firnple" Strien.

9fach 1757: Die vereinigte Siebe: 1 Sterjett, 1 Cluavtett. Diefe -ftomöbie wirb in ber St.;©.

von bem ausführlichen perfoncnvevjeichnis — ohne ©efepungöangabe —

,

„agirenbe perfonen", unb einem 38 ©erfe langen „Olecitativ ber ©bttin ©e*

nu6" in fedjSfüjjtgen 3am^eti eingeleitet, @ie enthält nod) 3 Strien.

Der vermeinte OTorber feiner felbftetgenen perfon: 1 Strie, 3n Sl.=@. nod)

4 Slrien.

Die glüdtiche ©erbinbung beö ©ernatbonö, von Äurp: 1 Duett. 3n ben gebruef:

ten Strien noch ^ 2ltien, 2 Duette, 1 Shoruö ber Äinber Äur^enö 3
.

Stn 23tlb ber ©efegung ber „teutfehen Somobte" in ben funfjtger Söhren gibt

ba$ ^erfonenveräetchntö ju „Stroaö rotber ©emiuten" (1755):

Dboarbo. ©raf von Hartenfels ...... Sp* ©tetefern.

gernanbo. ©ein ©ohn £. Huber.

Seonora.’ Des Dboarbo verbrochene ©raut 90T. Sli^onim (OTontfaSlenfon, bie Schweflet

* beS Äut£.)

Süfonfo. ©raf von ©ergenthal ...... H* ©«hröber.

Synthia. ©eine fcodjter unter bem tarnen 5)?. Soren^m. (Shvifttane grieberite. ©eit

Solombina bem £ob ber 9futt), 1751, ber Stebling

ber SBiener.)

1 ©gl. SBeilen i. „Die Dpeatev SBtenß" 1 ©.157 u. i. b. ®d;ipper:gefHd)rift 1902 (©eiträge

juv neueren Philologie: Der Kaufmann von Bonbon auf beurfd)en unb franAbfifdjen SBötjneix. ©. 224).
2 ©gf. Olaab a. a. £>. ©. 103. Die Slrie ber Solombine s

)fr, VI teilt Ölaab nicht mit.
3 S6 ift fef>r auffaflenb, bag fciefe ^om&bie, in ber ÄurfcenS ^tveite grau $uerft aufnat, wobei

i^r ©ernarbott feierltchft feine ^inber auS erfter Sl>e öbergab, nid)t mehr in ber SU©, vertreten ift;

biefe fdjliegt mit ber 9Kacht ber Slemente, atfo ber vorlehcen von vier ^ttfammengeh^igcu ©urlr§fen.

Die 3tölienevin £l)erefma fang neben beutfd)en gleid) eine italieiufcbe Slrie, halb mugte ftc audi in

anbern ©prachen Vorfragen, fo in „©ernarbonS Sheflanb" tfchetbifcfj (,,©6hmifd^e ©ceita")/ i« b^n

„günf fleinen Suftgeifiern" uttganfeh, fpantfeh^ lareimf<h, törefifch unb franjbftfch. Solche ©prach-
mifchungen liebt baS ©tegreiffiöd fchon früher, ©, im befeffenen Horn beß pantalon, St.:©. ©b.-2.
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SJilanber. (Sin »etter beS Slfonfo unb £aufc

f>üfmeijter bei bern ©rafen Cboarbo.

Sifette. ©et Seonora ©ienevin

£ 2B. (= £ann$ 2Burft). ©e$ Dboarbo

Äammerbienev

»ernarbom ©e$ 2llfonfo Safe»; *

i*tet Oiotariuä * -

2.tev Wotariuft

Jp* ^epbcrid),

W. OTapevtm

(^refmufer.)

(ÄurfcO

$. $lt$on (ßlenfen).

£ Riegel.

\
16 ©tatijlen als £au$ DffieierS, Safep, Saufet unb »auern.

3n unfern Sitten erfc&einen von SRdnnertppen beteiligt: ©emar&on (Äutg), £eö*

polbel (#uber), $ann$ SBurjl (^refjaufer) unb Öboorbo (äßeisfern)* ©te grauen*

namen jetgen me$r 2tbwecf)flung; golombina, 3tofalba, 3tofaura, gtamene, Sfa&etfa,

3D?itUe, ©orinte. 211$ ©artMerinnen Umax bamal$ aufkr bet „fronen" Sorenjm

unb bet (Slenfon noch tn ©etracfjt bte erfie grau be$ Äur&, granjt$Ea (f 1755),

[pater bie zweite grau be$ Äur§, Sfctefina, geb. SWorefli, bann nor 1756 bte 3toja

Sflepberg, enbtu# tn ftemeeen Partien auch bie Äatärina IBtoper (f* o*) mtb bte

2lnna ©djroter.

©te tn ber 21*©, ntcfyt nachweisbaren fünf £ejcte tauten:

19062, Wr.jJ.

/ $en. ©e^tS alle jum ©eper, idj lad) nur baju

man bat ja von »tenfdjern a fo nie fein 31ub,

a jebe wenbt ja ba$ aufjerjte an,

baji fie nur $um erften befomme ein 9Bann,

©ie ©anbei bie bucft fid),

bie üiofel bie butft ftd),

bie Utfdjel bte jaujt ftd),

bie Sifet bie fnauft ftd},

bie Äatbel, bie jupft fid),

bie gran^el bte rupft fid),

bte bliebet bie frdnft fid),

bie ©rebel bte f>engt ftd),

unb ba$ umb ein SKamu

©ie ©anbei, bie ölofel, bie Urfdjet, bie Stfel,

bte Äatljel, bie $ranpel, bie ‘DIHinbel, bie ©rebel,

a jebe menbt’S dujjerfte an,

unb ba$ umb ein 9)tann,

unb midj mitt man feieren,

ba wirb brau#,

fdjlecf »artet, fc^lecf »artet, ich lad) enf nur mt.

<Wr* 12:

@d)6nfte gönne bed) ba$ ©lüde

beinern treuen »etnarbon,

nUmtt bein Jperje ntc^t $utütfe,

fdjenf e$ meiner ireu $um $öj>n,

fol idj benn aus Sieb crepteren,

wegen beiner gar erfrieren,

i cl) bin fcfyon feit jel)nUl)t hier,

©ctoaperl mach bod) auf bte ^ör.

19063, 9fr* 8:

Sffiami Suptbo tacken will

fc^teft er einen alten,

ber ba fud)t in aller ©tiU

SiebSgenuf jü erhalten»

SlUer t)üt btd) vot beut ©tan*

unb ben Siebeß^feiten, .i
y

fonft tnu^t bu aU Wie ei« >>?atr

amifi ins ©öüfeauS eulen.
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19063, 9Jr. 9:

Det Jpect macht fo ein jorntg ©fid^t

rote ein mrecfteS Jpienbel,

ich bitte fd)6n erftrig mid) nicht,

ich bin ein armes Dttnbl;

er fcljrbcft mir ade $loh

barson mit feiner fdjarfen SJlut^en,

Dtonfieur er brauche bod) raison

id) rntf) efi if)tn im guten.

Olt. 10:

Da« ©eibet ift f)in,

ber £iebfte oerfc^erjet,

ba« ift roa« midj fdjmerjet

unb fröntet ben Sinn,

roeil id) mid) roerb mögen

bt« in« Sllter plagen

mit geberrotfd) tragen;

oerbammte« £antföffen,

roa« t>ab id) gettjan,

roo tcieg id) mein ©elbl,

roo finb id) ein SÄann.

Sie SDJuftf t>er „teutfd^m Somebte älrten" bebeutet eine entfchiebene Uberrafchung.

Sb« eingebenbe Sefpredjung bleibe ber geplanten 2luSgabe oorbefjalten, bi« fei nur

einiges oorläufig bemerft. SCRan bat befanntltcf; bie muftfalifcbe «Seite ber äßienet

iBurlesfe, beren Sebeutung für bas ©efamtbilb biefer eigenartigen Äungart offen«

funbig iff — an einem 2lbenb mürben bi« 22 Ölrien gefungen 1 —
, bisher an Jjanb

yon fRoten nicht betrachten Ebmten, ba 3lufjetchnungen nicht be&rnnt mären, unb

muffte fith mit SJermutungen unb Slnalogtefchluffen behelfen. Philipp Spttta, ber

teytlichen iSejiehungen ju SperonteS nachging 2
, (feilt baS Wiener StegmfftücE int

Gelange SRuftf mit ber Älteren opera comique ber granjofen unb ber bailad opera

ber ßnglÄnber auf gleite Stufe

3

. Sie 2Rufi!|7ücfe mären bemnach iBolfS« unb

gaoorttgefänge gemefen, beren Jjauptrotrfung in ihrer allgemeinen 23efattntbett gelegen

hatte. Siefe Slnficbt mtrb auch noch in fpdterer Jeit burch gelegentliche Angaben in

Xertbüchern geftüttf, fo hetfft eS in SßeiSfernS „Sie hoppelte föermanblung", äöien

1767 (Seutfche Schaubuhne 9tr. 17): „Sie 2Borte ber Ülrten finb nach ben SRelo*

bien lauter luftiger unb meiji befannter Sieber unb Stände oerfafft". @S läfft fich

auch an Jjatib oon 9loten im Philip JjfafnerS „Scberj unb Cfmff in Siebern", ffiten

bet ÄurjbbcE 1763—64 (üBiener 9tat.«S3tbl.) anfchaulich bartun, baff ber SBiener

JpattSgefang barnals noch ganj im Reichen ber oon SperonteS geübten ^arobie ffanb.

§ur unfere Partitur ift biefes Urteil aber ganj unb gar unjutreffenb, hier tft ber

Schritt ju felbflänbtger ÄunftnmftE unb juitt Stngfpiel gemacht, ber ungefähr gleich*

jeitig auch in Claris (Sftouffeau , Sauoergne) unb in Seipjig (Stanbfuff) erfolgte,

mobct fchon bei obiger Inhaltsangabe bte befonbere pflege »on €nfentblefä§en auf«

fallen muff *. 9hm miffen mir mit uielen ginjetheiten, baff unb mte Äur§ ben jungen

0)at;bn 1751 jur SOJitarbett herangejogen hat 6
, unb bie Vermutung liegt nahe, baff

1 ©ernarbon ber €infteblet, 1161, SBiener ©tabtbibl. 22200 a,
2 %*d> mit, 3a^u<5 ffa ba$ berufene Altertum 1881, ©, 238.

3 ©peronteS ©ingenbe Wiufe an bev tyletge in ben TOufttgefd)icijtlic&e« Sluff^en, ©erlitt 1894,

©* 288. 3uerft in ber ©iljfd)r. f* W.:2B. I, 1894.
4 ift nic^f ganj rid^ttg, wenn teilen in ber 9ü©* ba$ ©örfontmen pon Duetten feiten,

von Sterletten eeretnjelt nennt (@efd)icf)te ber ©tabt ©Men, ©b. VT, 4Ö2). ®oö gilt blog f6r bie

erften 3 ©&nbe, ber 4. nimmt auc^ tn biefer ©ejiel)ung eine ©onberfteöung ein,

5 S. 3', ^cbl/ Sofef^flpbn I, ©. 142 ff* 3m $>Xtbu<& bet SBtener ©mbtHbliot^ef (22200a)
baö aug bem 5af>rc 1758 ftammen börfte, weil im „Intermezzo mtitolato II VeccHo ingannato^

bie Stercfa Äur^in genannr iff (©ettina; ^ancrajtü—©tufeppe Äurj, ^aitbora —Sattannn ^Äeprin), ifi

Jpapbn nod> nid)t genannt.
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tiefe Serbinbung JQapbns mit ber beutfehen Äomöbie in ben fotgenbeu fahren nicht

bloß auf ben fo erfolgreichen „(Reuen frummen Xeufel" befchrdnft geblieben ift. (Rach

feinem Eingreifen dnbert fich auch bie teytlicbe Unterlage ber 2|tien gans entfliehen

Sb. 4). J?at)bn lebt ja btß 1759 in (Bien/ alfo in ber ^tit/ m° M °^en

befiimmten Surleßfen ber „% €. 21." entftanben. Sie innere Sefchaffenheit ber

gjlufi! unferer Olrien »erweipt ganj entfliehen auf eine befonbere unb ffatfe Sega*

bung; fie fann feie Hinnahme nur feigen/ ba£ mir in tiefen jmei #anbfchrif*

ten mit hoher (Sahrfcheinlichfifit eine 2lußlefe oon Dapbnfchen 3ugenb*

merfen vor unß haben. (fRan fonnte einmenben, eß fei auffällig, bafc Äurg nicht

fpdter mit £at>bnß (Ramen mehr 2lufmanb getrieben bot«/ “ber einmal mar £at)bn

benn boeb in ber ganjen in $rage fommenben 3£ tt in meiten greifen noch nicht be*

fnnnt genug 1 unb eß fann bann tiefer Umftanb aueb leicht auf ben befenteren (Sunfch

Aanbnß jurüefgehn. Übrigen« preift Äurg 1766 in Nürnberg bie „oortrefflichte"

mit jur Opera comique „Der (Beiberfeinb" alß „neu einem berühmten Eapetl*

meiner verfertigt" an, eine Sejeichnung, bie moht auf ben ganj unbefannten Jauner

2

,

ben baß Xejctbuch ju iffieißfernß „Sernarbon, ber verliebte (Beiberfeinb" als Hompo*

niflen nennt, nicht recht paßt. 2Iu§er §auner unb £apbn finb in Xertbüchern ober

©tenaren leine (Rainen oon Äomponiften erfichttich unb auch fonfi feine Sejtebungen

oon SRufifern jurn beutfehen Xheater ber fraglichen 3eit befannt. Daß Srcbefter

biefeß Xjjeaterß mtrb unß im Repertoire namentlich mitgeteilt, oon feinem _ tiefer

SERdnner voiffen mir aber (Rdljereß über fompofitorifcheß 3Btrfen. Daß «Streich orchefier-

mar befeßt oon jebn ©eigern — ben Herren ßocf>, €ber> 8“9«/ Sftueff, Sebej*

ebi, Sffo Xomafo, Ebrifl, Mm™ u 'it Engelbarb —,
jmei Sratfcben — ben Herren

SRofetter unb Ublein —,
jmei Siolontelloß — ben Herren Eammermapr unb jacher

- unb jmei Äontrabdffen - ben Herren Seibolff unb SRctcritfch ©alluß, aufjetbem

mären verfügbar: eine glöte — S). Engelbarb —, jmei Dboen — bie Herren ^iaper

unb Engelbarb ein Sagott - $. ©treef - unb jmei (Balbbornet - bte Herren

©tarter unb Daniel 3tufcber. Der verlegte (Raine führt auf bie befannte ^erfon*

liefofeit Sofef ©tariert, bet alß 2Iutor ber X. €. 21. in Setracht fontmen fonnte;

ba er aber ju jener gett am franjbfifcben Xheater bei hebert alß Sioltnfpieler unb

Sattetifomponifi mirfte, ifi feine Seteiligung an ben Stegreifspielen febon beßbalb

nicht febr mabrfcbeinticb. Durch ein Xettbucl; ber (Rat.=Sibl. finb ferner bißber un*

befannte Schiebungen eineß (Bienet (öfufiferß jum Ädrtnertort$eater bejeugt, intern

jener Sohann 3gnaj Seper, beffen Semcrbung alß ^offompofitor %n 1733 trog

btinqenben Sebürfniffeß feiner mangelhaften Äenntmffe m ber ttaltemfchen Sprache

megen ablebnte*, „compositore di Teatro privil. di S. M. C. in Vienna-- genannt

rntrb. („La villanella fatta cöntessa per amore su lo sülo di Commedia in Mu-

sica“, (Rat. Stbl. 4906 A, ifal. unb beutfeh)- 2lllerbingß geht baß meitet juruef.

Hille tiefe unb meitere SRüglicbfeiten finb für beftunmterc Scbluifolgerungen benn

1 Daß Dtribu* ju bet aus etioaS fratecct geil ftammenben „'Pantonumc »cn jvoep ^ufjüge ,

Dct Saubetbnmn" in bet Deutfdjen ©djaubübne Sb. 78, cntfteflt .gapbnS Warnen noch jtantub n-

befüinmett: „N.B. bie HRuftc ijt von Jpettn 3o(ept) £eobn, Eompcfuot unb Slavienneifter . 2Iu<b tu

93ibltott>ef 97^ © 217 nennt ^(U)t'n ntc^ti

2 Sein 9So«tamc war nad; ®er(^ev 5Ibdtcrt,

3 ®- 439.
.
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bocl; nid)t tragfähig genug. Vielleicht geben arcbloatifche 9tachforfchungen, bie ich

oerfolge, genaueren Sluffchtuß.

aSeperö iOJuftfEomobte, beren Dejt fich mit ©olboniö Contessina berührt, ftammt

aud bent 2mht* 1734 unb legt einen 83licf auf bie fomtfehe ©per in 5Bien nah«
1

-

Die Unternehmer im Äärntnertortheater, Borrofini unb ©etlier, pflegten nebfl ber

beutfefen unb italienifchen Äomobie febr eifrig „mufifalifcfe ^mifchenfpiete", „Inter-

mezzi musicali". ©elbftdnbige ©pernaufführungen erlaubte nämlich ber Äaifer nicht,

fo mürben benn befannte ©petn ald Intermezzi jugeri^tet, mie 1730 Senoö Eumene

(„Intermezzi tratti dal E.“), ©itoanid Armida, 1731 Üftetaßafiod Alessandro in

Sidone ufm. 1
. ©ßern 1731 tat man im Ballhaud bei ben .granjißfanern ein

9lebentheater für bie italienifche Burtedfe unb bie Opera Bernesca auf. @o mürbe

1731 gefpielt: „Musica bernesca intitolata l’affettatione castigata da Gradelino,

Finto Mozzo di Stalla“ (3B. 9t. 85. 449021 A). günf sperfonen finb hier beteiligt.

Durch Berfleibung eitied ©tallfnechtd ald vornehmer Sltann mtrb ©pinalba „aca-

demica della moderna galantem* - non ihrer ßiejieitheit geheilt (ogl. bie Contessina

©olbonid), Der in ber erßen $eit ber Buffßoper gebräuchlichen Bezeichnung opera

bernesca begegnen mir in ben oierjiger Safren in SBien mieber. Ähenenhüllerb Dage=

buch bezeichnet 1747 Buinid La Zanina maga per amore fo

2

. 2luch ÄurtJ griff

ben äludbrucf auf, 91 r. 159 ber 31.*©. heißt „Der unglücffelige £ofmeißer eine«

uarrifchen ^ehrfchülerö ald eine Musica Bernesca unter bem Ditul: Der blutige 2lffen*

frieg". Die ernjthaften „Intermezzi" im Äärntnertortheater tiefen, mie bie großen

©pern, in ihren einzelnen Abteilungen in jene fomifchen Duofzenen aud, für bie ber

Audbrudf „Sntermezzn" in erfler Stnie gilt, ©otche Sntermejzi finb und auch oon

©iener tOleißern beö fomifchen ©tild an ber Jjjofoper erhalten, »on Conti unb Cal*

bara (91. 83. S?. 17192 oon 1714, 17933 »on 1716, 17634 oon 17248). ber

Argenide (oon (BiufH unb (Satifppi), 1734 im Ädrutnertortfeatet gegeben (fehlt bei

SBeiten) mürben z* 23- nach bent Dertbucb (4634 A) bie ^roifcbenfpiele oom SRater

^ebronco unb feiner grau @elfomtna gefungen, bie und nochmals tn einem felbft-

ffänbigen Sibretto aud äßien oon 1746 erhalten finb („11 Pittore" 4905 A) 4
. Aud

bemfelbett Safr (1746) liegt ber Drucf oon einer Aufführung ber Serva padrona

oor (4907 A) 5
, ohne Datum ferner (1752 ?) ein 83uch zu bfrt Sntermejji Don

Chilone (448708 A), bie 9Jtarianid beliebte @z«««« »om ®*Jt unb ber *»fKg«n $Mtmc

Cfte heißt hier Cringhetta) frei oarüeren.

Sin folched italienifcheö Sntennezzo legte Ä'ur§ 1751 im Asmodeus ein; ed be*

fchdftigt brei ^erfonen, mad feltener oorfommt; gewöhnlich iß bie brittc ^erfott

1 Icrtt'ud)et in ber iffiienev Otat. SB IM. %[. bie ©pielplanjufammenftettung bei SB eiten,

@cfd>, b. Stabt iffiien VI, ©. 445—446*

2 23gl. meine 23erroeife in 5tblerS Stubten f. 1914, @»76, 2lnm. 2* 1748 ifl See: •

fari6 „La ftta meravigliosa“ unb „TI protettore alla moda“ eon 8rint unb ©aluppi genannt»

3 3n (Santi* Sesostri 1717 nennt ba$ tycrfoncwerptynt* ber Partitur (17210) „La Faustina“

M ©rillctta in ben Jntennejin

4 grid) HlftUct («, unb ^ ^ingotti, Dreien 1917) belegt «offfttyrnnften in @vaj 1788 unb

Hamburg 1748.

5 S8dL meine ^ufammenfteßung üon beugen 5luff6()tungen im „Beitrag jur bei

Oper in ^rag unb Dre$bm", illrdji'o f. fSdjf» @5ef$id>te XXXVII, @.71, ba^u C. wläller,

a, a. 0.
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ftumm *. 3m franjefifcf'en (SurgO£h««tet wirft« feit 1752 bie ©efellfchaft #ebertß,

bie Oßien mit bet opdra comique befannt machte, fpäter unter Setetligung ©lucfß.

©te Sejetchnung Opera Comique oetwenbet Äur| wiebctbolt, fd>on 1741 in bet

luftigen Subenbochjeit, „Saubeoilleß" fommen aber erft im 4. Sanb ber 21.*©. hau*

figer oot. 3n ber „getreuen Staut" ift baß einzige SRufifflücf ein Saubeoille.

©te große ©per trat unter SÖtaria X&erefia in ©ien fehr jururf, für bie beutfcbe

.Romobie mar fte aber banfbarer ©egenftanb ber 2lußheutung, wie fcfton bie altere

i?aupt= unb ©taatßaftion aus ©tranigfpß j3eit jum großen SCeit auf Searbeitungen

oon beliebten ©pern beruht 2
. ffietßfem richtete eine Slnja&l oon ©pern zu, j. S.

3cnoß Ormisda, ber ©cbaufpteler Sohann Unget, bem mir bie faubere Dtieberidmft

von zahlreichen ©jenaren ber fünfziger Sabre oerbanfen 3
, ©itoaniß La verita nel

inganno (SB. 91. 95. Jj>. 13505, Graecij 1756) u. a. m. Surg erzielt gern fomifd)e

SStrFuugen burd) 9tad?abmung ber ©pernfitten. ©o wirb bie auch fonft übliche 93er*

fpottung beß Äajlratenwefenß in ber Sefegung »erwertet, wenn Sernarbon im ,,©r*

mechuß, ein tgrannifcper fftebenbuhler feineß ©ohneß Coßtoe" brei Stoßen fingt:

©rmecpuß—Saffo, (üoßroe—Xenor unb ben gelbherrn ^barmaceß tm ©ißfant, ober

menn in ber „^rinzefftn fumpbi«* 4 aße grauenpartien oon Männern gefpiett unb

gelungen werben 5
, ©ie ^rinzefftn ^umphia fingt überbieß im 2. 2lft eine 2Irie,

bcren Xe^t nur burch folgeitbe SemerFung angezeigt ift: „ber Setfaffet pat in ber

©bers^falz . . . eine ÜBalifche älrie fingen hüten, in welcher er fein SOSort alß Xfc&iri

Xfcpantfcbere oerfiehen fonnen, ber Xejrt fann alfo nicht hieher gefegt werben, btefe

illrie wirb alfo nach feinem ©uflo oon ihm imitiert", ©te ©a (£apo*gotm ift in

ber 2Ü©. fehr häufig angebeutet, in ben X. <5. 21. begegnen wir ihr nur einmal

(19063, Dir, 7). ©ft ftnb auch in ber 21.5©. Stezitatioe oerlangt — hauptfäcblidji

im 4. Sanb —, fowopl cor Strien alß auch felbjidnbtg, wie z*
58* im jerfiörten Ser*

fprechen, wo bie Äurgfcben .Jtinber alß ©etfier ben Sernarbon bebrdngcnL ©ie

2;. <L 31. bieten ünß ein Setfpiel für ein Stecitatioo auß einer großen ©pielfzene

Sernarbonß (19062, Dir. 8). JTpier, wie an oielen anbern ©teilen in unfern zwei

Aanbfdmften wirb bie XraoefKe ber ernften ©per gtdnzenh gehanbpabt, in Strien unb

Snfemblefägen geht ber ©til, oft barauf auß, bteSeibenfcbaften unb ©ituationen

feheinbar ernfl z« nehmen unb mit ben Mitteln ernfthaftet ©arfteßung zu behanbeln.

3n ben SnfemblcftücFen, oom ©uett angefangen, regt habet bie breite, bramatifche

Xertanlage ben Äomponiften z« freien, letcptbefchwingten ©ebilben an, unb biefe

burchfomponierten, finaleartigen ©ejlaltungen ftnb fehr bezeichnenb unb auffällig,

ähnliche Xeyte treten auch fonft tm 4. Sb. bet 9l.=@. — Einfluß #apbnß — oer=

hättnißmäßig flatf heroor, enthält baß gcrfborte Serfprechen nicht weniger alß

1 3m ©cbulbtama tfirtttridelte fi$ ba$ luftige ^roifc^enfpiel fefbftdnbiger im ©ittne ber fomifcfjeu

£tyer mit größerem ^erfönal, »te eine Ülb^mblimg über @berlin fcemndcljft jeigen wirb.

2 3SgU Jpomeper, Palaestra LXH,
3 3* 83* - »Iber Vermuten: „Scripsit Joannes Unger p. t. com. 26. Junij i7564< Sk Oper

„La veritd nel inganno“ »urbe nadj 17S8 in @rö^ gefunden.

ÜBiener ?Reubrucfe JBb. 2.

5 Um$efdjtt ift in bem oben ermähnten gmifc^enfpiel ®bcrliu6 bie Partie bei' ^ XxitxU

gern im SBa^f^röfTcf notiert*

0 Sicfe langen Slejitatioe mürben aber gefprodjen, juminbeft in ber Älteren $t\u TI*

572 beißt eö: 9?ad^ gefttngener Slrta fagt ftö* folgenbe 53erfe. ftieeitat».- .v
'



brei {Quintette, jwei Quartette, ein Derjett unb jwei Duette. Die Duette finb in

ben erften Banben ber 21.*©. fafl butchwegß, im 4. Banb aucfj manchmal in ©tro*

phenfotm angelegt, j. 23. in 19062, 9tr. 10 (jwei außgefcfmebene ©tropfen), im

sölarcuß Eamilluß ber 21.*©. 2t r. VI (fechß ©tropfen), l;auptfdcf?ltcO finben fiel) aber

unter ben „fnnpten 2lrten" ©trophenlieber. 3n ben Z. <L 21. finb jwei folche cor*

banben (19062, 9tr. 5 unb 9ir. 11, wobei bie jweite ©tropfe auß ber 21.*©. ju er*

gänjen ifl), in ber 21.*©. finb fie häufig, unb jwar f>at ber Dert jumeijl nur jwei

ober brei ©trophen. 3n ben Einjelgefängen ber Z. S. 21. hat baß Stebfjafte über*

paupt bie größte Bebeutung, 2Intehnung an ben Danj wirb babei feltener gefuCht

— 33?enuettebara!ter hat 19062, Otr. 13, an ben Dreher gemahnt 19062, Ott. 3,

Olattonaltänje finb in bie ©pielfjene oon 19062, Otr. 1, jweiter Seit oerwoben 1 -,

oft an baß bebenftanbige Solfßlieb. OBienetifche SDtelobiJ erblüht i» ben Äupletß

unb ©cherjlicbern, fowie in ben emfthafteren, nacf)bcn!lichen befangen, bie biß Kai*

munb auf ber OBiener Sühne beliebt waren, ©o wirb unfere Sammlung eine wich*

tige gunbgrube für baß altere 3Biener Sieb.

w,
rL :

5lrcangelo (Eorelli unb Antonio £ol(t

Jwei EünfHerifche Ehrenrettungen

35oti

3fnbre«0 Sttofer, Berlin.

3. Banbe feiner „History of Music“ (©. 662 ff) erjagt ^arles Burnet), er

Ohobe einen greunb gehabt, ber wieber für einen anberen greunb ben 3nfjalt einer

Untetrebung ju Rapier brachte, bie ber erfiere mit (üenüniani, fünf ober fechß

3ahre oor feinem Dobe (1762), über beffen Sehrer Eorellt geführt hatte. 3eneß

©chriftftürf ift fpdter in Butnepß Befi§ übergegangen unb enthält ben nachftehenben

Bericht: „21U Eorelli auf ber J^ohe feineß SHuhmeß ftanb, erhielt er eineß Xageß bie

Eintabung, ftch auch am Jjofe oon Oieapel (wren ju laffen. @r jauberte jwar ju*

nach fl, ihr golge 511 teijlen, lieg fich fchlie&lich aber hoch baju Überreben. Um einer

guten Begleitung beim ODtufijieren fielet ju fein, nahm er SItatteo, feinen gewohnten

»weiten ©eiget, unb einen tüchtigen Sfioloncelliflen auf bie Keife mit. 3n Oteapel

fanb er 21. ©carlatti unb anbete SOletfler [in einer gufinote meint Burnep, baß müffe

um baß 3ahr 1708 gewefen fein, benn allem 2lnfchein nach hatte ©carlatti oon

1709 ab biß ju feinem Sobe in Kom gelebt], bie ihn aufforberten, einige feiner Äon*

»erte »or bem Äonig ju Spielen. Dieß lehnte er oorerjl mit ber Begrünbung ab,

ohne fein ©rieflet wäre baß nicht möglich, unb ju groben mit einem fremben fei

nicht bie genügenbe >3ett »orhanben. ©cf>lie^licf) aber gab er hoch feine Einwilligung

unb war b&chlicbfl erflaunt, bafi bie neapolitanifche ÄapeUe feine Äompofitionen nahe*

1 r
?n 3>mfd)mft>iefcn. Die 9l.=@. faßt «« fcfl8 ötcfjeflet gelegentlnbfolgettbe 9lnfotbenmgen.

SBemorbon unb bieW immtiieren ein Ärot«, „»ematben mit bene« mas ernen

Ewfd)", «bie (snjlrumenten imtnitierett ein EfetSefcprei. (»etnatbsn rmtb luftig, ba et anbete Sfef
/

(pteten »b. 4, 63: „Der am Anfang gefreite . . . Sernatbon'

.
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JU eben fo gut »om Sölatt außfübrte wie fern romifcbeß £vcheper erft nach »ielen

groben, wenn eß fie fchon foft außwenbig wuffte, ,@o fptelt man in Neapel!“ rief

er freubig bewegt feinem mitgenommenen jroeiten ©etger >u. Vet einer anfceren @e*

legenbeit fpracb bie Majepät ben Sßunfcf) auß, Sotelli auch im Vortrag einer feiner

©onaten ju hören. ©er Äonig aber fanb fie fo trocfen unb langweilig, bafj er }u

beß Meiperß töblicher VePürjung wäfjrenb beß Slbagioß ben Saal »erlief. ©teber

ein anbereß Mal würbe Sorellt aufgeforbert, bei ber ©eneraiprobe für eine »on Ccat»

(attt fomponierte „Maß!e" baß Srcbepet anjufübren. ©carlattt, ber nur geringe

geigerifcbe fenntniffe befaf, batte barin ber 1. Violine eine unbanbticbe unb fcbwie*

rtge ^affage jugeba^t, bie uberbieß biß jum hoben f bmaufgtng. ©iefe ^affage

rmflang Sorelli, unb er war baruber in um fo größere Verlegenheit geraten, alß er

fie »on ^etrtllo, beut neapolitanifcben Äonjertmeiper, unb ben anberen hinter ibm

figenbcn Violinipen fehlerfrei unb ohne ©tocfen außfübren ‘börte. hierauf folgte

ein auß cmoll gebenbeß ©tüef, baß aber ber injroifcben nerooß geworbene Sprelli in

Sbur intonierte. ,Ricommmciamo!‘ rief ber gufiftüttge Äompont’P. 81 Iß jebocb So-

teilt auch bei ber ©teberbolung bet bem »on ihm einmal angefeblageneu ©ut blieb,

fab ©carlatti fich genötigt, ibn auf feinen Srrtum aufmerffam ju machen unb tyn

in« rechte ©eleife jn bringen. Untröpltcb über fein 9J?iggefcf>fcf unb fep überzeugt,

tn Neapel eine üble Stolle gefptelt ju hnben, reifte Sorelli in aller @ttlle alßbalb

wieber nach 9tom jurürf ..."

gaffen wir biefen Bericht für) jufammen, fo ergibt fich «Iß XatbePanb: Sin

82s ober 83jäbrtger ©reiß
—

"©eminiant ip 88 3abre alt geworben — erjagte einem

Mufitliebbaber, beffen Flamen wir nicht fennen, eine Vegcbenbcit, bie fich ein f>albeö

Sabrhunöert »orher jugetragen bat. ©entiniantß ©ebachtnißfraft tn allen Shren,

aber welche ©ewäbr hefigen wir, baff jener Mufifliebbabet beß ©reife« Mitteilungen

auch richtig »erPanben unb ftnngemäff ju Rapier gebracht bat? Snteroiewß, jumal

wenn fie fo weit jurücfliegenbe ©inge betreffen, föntten niemalß alß beweiefräftige

Unterlage für ein abjugebenbeß Urteil bienen, ©bne fiel; »tel um bie muftfaltfcbe Xer*

ittinologie ju fümmern, wirb Surnepß ©ewäbrßmann bie mehrfach belegten Xrioß,

»on benen ihm ©emtntant fprad), tin ©egenfag ju ben »on Sorellt allein oorge=

tragenen ©olofonaten fchlechtweg „Concerti“ genannt haben, genau fo, wie baß auch

Sbrpfanber tut, wenn er in feiner Jjänbelbiograpbie fortwähre nb »on ©emintanifchen

„Äonjerten" fpriebt, baniit aber beffen ©olofonaten op. 1 ». 3. 1716 meint 1
.

Vielleicht bat fogar ©eminiani felber ju ber S8egrtffß»erwirrung infofern beigetragen,

alß er ja bie Sorelltfchen ©olofonaten op. 5 jwtfcben ben 3abren 1726 unb 1728

|U Concerti grossi umarbeitete unb fomtt leicht in bie ©efabr fam, »on legieren ju

fpreßben, wäbrenb er erpere im ©tnne batte. Von einem umgefebrten gaUe berietet

©pttta 2
. 3m „Xabteau »on «eipjig im 3abte 1783" fanb er nämlich eine ©cbil=

berung ber JCirmeß ju Sutrigfcb bei- Seipjig, tn ber eß beifft: »Saß Sfwr ber Mufff

fanten Preicbt wacher ju, bebutiert mit ben ©onaten »on SSacb unb fch lieft mit

©affenhauern". Äregfcbmar 3 gloffiert biefen Bericht mit ben ©orten: „©iefe ©otta*

i „©eine [^duöele] erfie Sinlabung ju einem ^efcoucette beroittte bet berühmte SBtolinfptelet

©eminiani, ebenfalls im ’^unbe mit ÄielmannSegse. ©eminiani faßte feine Soucette bei ^)ofe fpielen,

etfldtte aber nur £dnbel für fA Ijig
, fie auf bem giftet begleiten }u linnen. Die Sonceite [!] ftnb

'M716 gebtnrft unb bem Baron ÄielmannSegge gemibmet" (I, ©. 426).

i 3cl). @eb. Bad). II, ©. 601. 3 gübrer burdi ben Äonjertfaal. ©. 64.

\
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ten fonpen nur bie £>rHefterfuiten ober £etle baraus gemefen fein. Bet ben Säten

unb auch bet ben gewöhnlichen £>rcbeftermufifern ruar unb blieb ,Sonate' bet Unis

oerfalname für mebrfägtge Äompofttionen jebroeber 2lrt".

SEBeiter: „Burnet) „oermutet", bafj ficb ber Borfall um bas Sahr 1708 ereignet

habe, „as it appears that Scarlatt» was settled at Rome from 1709 to the time

of his decease“. 9lun wiffen mit aber je§t, baff Scatlatti gleich nach bem £obe

ber Äönigtn Shrtfttne oon Schweben (9tom 1689), beren Jjausfapelle er eine 3cttlong

abroecfifelnb mit Sorellt leitete — ©arlo 2lmbrogio Sonatt, „detto il gobbo de la

Regina“, ©emtntaniS Sebrer, beoor er ju Sorellt fam, mar Äonjertmeifier — alb

Jpoffapellmeiffer nach Neapel ging unb bort junäcbjt btö 1708 gewirft bat. Sann

lebte er nrieber einige Sabre in 9tom 1
, oeriteg biefeö aber 1708, um ber Belagerung

ber Stabt burcb bie Äatferltchen aus bem 23ege ju geben unb febrte, roahtfchetnlich

tn ä?änbele ©efellfchaft, nach Neapel jurücf, wo er nicht nur feine gunftionen als

#offapellmetfter wteber aufnabm, fonbern in ber golge auch noch mehrere Äonferoa*

torien leitete, oor allem baS oon Sant Snofrio. Sr tfl benn auch nicht tn Sftom,

fonbern am 24. SEtober 1725 in Neapel geworben. Bon biefem jwetten, entfchei*

benben Slufentjjalt ScarlattiS am ^)ofiltpp fcheint Burnep noch nichts gemufft ju

haben, wie er ja auch in feiner Sinfchägung beS genialen SOfanneS ben Blachbrucf

auf beffen Oratorien unb Äantaten legt, währenb wtr in tbm, unbefchabet feiner

fonfügen Btelfettigfeit, tn erfter Sinte ben glänjenbffen Bertreter ber neapolitantfchen

©per fehen.

ÜÖollen mir aber ©eminiani, ber in ber Äompofition ein Schüler ScarlattiS ge*

mefen fein foll, als flafftfchen %ta$m gelten laffen, „who heared and saw what

he relates“, fo fann ber oon tbm erzählte Borfall nur in ScarlattiS erfle neapolt;

tanifche ^eriobe an$ufe§en fein; benn ©emtniant mar oon 1706—1710 am Stgnoria*

Drcbefter feiner Baterftobt Cucca tätig unb fam erii 1711 als „Äonjertmeijier" mieber

nach Neapel jurücf. Stes um fo mehr, als eS Jjenri Saooir filS in feiner „Histoire

de Instrumentation“ (^artS 1878, S. 202/203) in t>b<hfiem ©rabe wabrfcheinlich

macht, bafj eS nicht eine „tDiaefc" — fo nannte man in Snglanb mit Borltebe jene

auS einer fDiifchung oon italienifchem Sntermebium unb franjöfifchem Ballet de la

cour beflehenbe Borläuferin ber ©per — geroefen ifi, in ber Sorellt fein SKifjgefchicf

paffiert mar, fonbern eine äfabenj, bie in ber 1701 erfimaltg aufgeführten ©per Sears

latttS „Laodicea e Berenice“ oorfommt 2.' Sie lautet:

1 SBaittt, „Memorie della vita et delle opere di Giov. Pierluigi da Palestriaa“. 1828; 370.

2 3t)re Stammt befinbet ütf) mtf bet $atifet PlationafcSBibliotpef.

3tUfd)tift fit ®!ufihDiiTcnfd)aft 27
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©eroiß ift btefe Äö&cnj unter SHnwenbung geeigneter gingetfd§e nicht attju ferner

aubsuführen; of)ne fie jeöoch — unb beren Äenntnts pflegt fich beim 93omblattfpie£

nach 2lrt beb ^)intertreppenn>t§eb immer erfi einjuftellen, wenn bab Unglücf bereite

gegeben ift — mürbe fie hüchfiroahrfcheinlich auch einen in ben oberen Legionen,

beb ©riffhrettb fo bemanberten ©etger mie etma ßorettib älteren ^ntgenoffm 93iber

»etblüfft höben, ©ab wirb mir jeber Fachmann ohne mettereb jugeben, 9tun über

bilben gar nicht bie hohen Sagen bab eigentliche SÄerfmal für bte ©chwirngfeit eineb

©angeb/ fonbem in meit höherem ©äße beffen hanblich* ober tnelmebt U n fjanblich*

feit 1
;
unb infofern fchließe ich mich burcbaub ber Sluffaffung beb 93umenfchen ®e=

mährbtnanneb an, ber ©carlatti für bab SÜttfgefchicf ßoreUib oerantmortlich macht,

inbem er fchreibt: „but from Scarlatti’s little knowledge of the violin, the part

was somewhat awkward and difficult“ götie 2 überfegt .festeren 33efunb mit „un

passage mal doigte“, mirb bömit aber moljl auch einen unhanblichen ©ang gemeint

haben; benn übertrüge man „mal doigtd“ mit „fchlecfjt befingert" roöttlicf) inb

©eutfehe, fo mürbe bab einen ganj falfchen ©inn ergeben. ©ar eb hoch ju jener

3eit noch nirgenbb üblich, fchmierige ©teilen mit gtngerf%n ju oerfehen; fchon beb-

halb nicht, meit über ben Sagenmecbfel noch feine gemeinfamen ©runbanfchauungen

»orhanben maren. ©iefe haben fich erfi oerhältntbmä|ig fpdt aub ben geigerifchen

Erfahrungen beb folgenben 2rahrfünfaigb beraub entmirfelt.

. 3llb Eoretli 1701 nach Neapel ging, mar er 48 3ahre alt unb ein tn jeber hin*

ficht fertiger, in ftch abgefdiloffenet Zünftler. SOtit fechjig-hfebahin heraubgegebenen

©onaten hatte er fich überbieb auch alb £onfe$er einen tarnen gemalt, ber in

,

ber gefamten Äunfümelt mit ber größten Verehrung aubgefprochen mürbe, ©eiche

©rünbe ihn beftimmten, in feinen nur für ©trcichinftrumente getriebenen Äom*

pofitionen auf ber ötoline bab ©ebiet ber 3. Sage nid?t $u überfchreiten 3
, miffen mir

nicht. SSermutltch aber merben eb äfihetifche iöebenfen oon berfelben 3lrt gemefen

fein, bte noch über hunbert Sahre fpdter einen ©pohr oeranlaßten, betfpielbmetfe ben

1 9B«r fid> baren bk anfcfmufichfk 58orfMimg machen Wifi, btt nehme ffranjoiS SouperinS

1724 fomponterten „Parnasse ob l’Apothdose de Corelli“ für 2 äMelitien unb (äembalo jut £anb,

ben uniangfl: ©eorgeS Diattp im SBerlag oon 91. ©uranb & gitS in 'Pari« wiebet neu ebiett hat. ©aS

ijt jwor in jeber Jrnmid)t gdnj fiilliche, burchauS nte(obiki) etfunbene Wtufif, unb hoch mürbe. 6oreOi

— unb auch nodj fpcttere ißiolinoirtuofen, bie auS bem SBefen ihre® 3nftrumemS heraus (chrkhen

—

beim ’tlnblict biefeS auf bem lälaoecin erbauten ©eigenfafceS unfehlbar »en berjbefUmmungen h«m-'

gefugt worben fein.
~

2 „Biographie universelle des musiciens“, 9trtife( „@0,telli".

3 9htr im erjten ©ap feines jweitert Concerto grosso (Jbur) fcnnmt einmal in ben beiben ©ote;

oiolinen jeweils ein breigefiricbcneS f^ oor; baS jhectf&h'fl* £änbe freilich ftuch oh»« Jagenwechfel

burch baS 9lb(angen mit bem 4. Ringer, auS bet 3. spofition heraus, erreichen finnen:

.g!
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j
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©prtngbogen „eine wtnfcbeuteltge ©tretcbart", lünfilicbe glageolettß „Sunucbenfldnge"

unb fcaö mit ben ginget» bet ltnfen Jjanb angeriffette ^tijtfato „unmännliche hoffen«

reifiereien" ju nennen, btefe brei gaftoreit oirtuofen ©eigenfptelß alfo in feinen -üom=

poftttonen mentalß anjuwenben. Sie werben bce^atb tn feiner äMoltnfcbute auch gar

nicht abgehanbelt. @ß wdre ganj müjjtg gewefcn, mit ©pohr über baß Strtümltcbe

folcher 2lnfchauungen ju rechten.. GtrfUicb hatte er mit bem Hinweis auf feine eige»

nen airbetten manche ©rtwdnbe ohnehin gegenfianbßloß gemacht, jroeitens ging feine

SDieinung bahtn, bafi eben jene Äompoftttonen, bie man ihm jur ißtberlegung ent*

gegenffellte, an grnft, SDfdnnltcbfeit unb 2Bürbe nur gewonnen hatten, würben fie

ben bartn enthaltenen „SStrtuofenfram" oermteben haben. Sin Äunffler oon bem

SRange ©pofjrß war burchauö berechtigt, fo etnfeitig ju fern unb ju urteilen; benn

fo wiberfpruchsooll eß auch Hingt, gerate biefe Sinfeitigfeit — fte ging freilich mit

einer eigenartigen muftfalifchen unb geigerifchen Srfinbungßfraft ^?anb in £anb

ocrleiht feinen äBetfen jeneö charafteriffifche ©eprdge, burch baß fte fich »on anberen

örfchetnungen auf bemfelben ©ebiete fo beutlüh abheben.

Sorelli fcheint eine mit ©pohr ocrwanbte Snbtoibualitdt gewefen ju fein, wenn

er fich ««ch bei aller ©abrung feiner ffinjllertfc&m Überjeugungen in gefellfchaftltchen

Singen weniger fdtrojf gegeben haben mag alß ber juweilen, aber ganj mit IRecht

fehr felbftbewujjt auftretenbe staffelet ©eneralmufifbireftor. Saoon jeugt fcfwn fein

iBerhalten bei einem oon Sohn SPioinwaring 1 erjdhlten iBorfomwniß mit bem jungen

j^dnbel, alß biefer im jjaufe beß Äarbinalß Dttoboni in Sftom bem oon Goretti an*

geführten Prcheffet bie Duoertüre ju feinem „Trionfo del tempo“ einftubierte. Un*

gebulbig barüber, bafj GoteUi auf feine Slnweifungen unb jffiünfche nicht gleich mit

Ißerftdnbiß einging, foll er ihm bie ©ctge auß ber Jpanb geriffen unb bie betreffenben

©teilen oorgefpielt hoben. £>fme oon ber ungeftümen ^eftigfett ^dnbelß weiter be*

troffen ju fein, befcljrdnfte ftch <Sorellt btof; auf ben bcfcheibenen Ginfprucbt »Ma

caro Sassone, questa Musica e nel stilo francese, di ch’io non m’intendo. 2lber

-

-

A'(-

1. SBioline«

2« QStoftite.

toitft bfSbftlb wie ein ©ding in« @ef«b‘ eine« geben, ber mit ber ©cfdtdte be« 3SWin=

föielJ nucb nur einigermaßen oertraut i(t, mettn (§. © 4t)m er im 2. #eft leinet bei ©ote & ©ocf

herauigegebenen „Stubien für bie ©inline au« ber Älteflen unb Älteren Seit" eine fid). bii m« »tet*

qe(iricb«ne $ »erfteigenbe Stube in gebrodenen Slffotben fdlanftoeg bem Sorelti jufcpreibt, n>at)tenb

fie nach bem bei ©reitfopf & Partei etidienenen „Recueil d’Exercises“, bem et fie entnahm, oon,

einem „91 nonnmo" herrM)», ber mabdddnüd «Ü betit Steife berer um ©enba, ©atomen ober ©5.

gram« angebbrt hat! Slnbrerfeit« fanb ftd ber Herausgeber bei „Recueil“ rmebet bemüßigt, bai

einer Sorrente Äl>nlide finale ber 2, ©onate oon Sollt* Srglingiroerf auf faft ben hoppelten Um*

fana bei Original« ju erroeitetn unb ju einer Stübe umjuarbeiten. Siefe „©earbfttung ntmmt

nun ©bbmer, ber natftilid oon bem ©adoerhalt feine Ahnung hatte, für bat' «nb »erleibt

fie unbefehen feinen „©rnbien* ein. DaSfelbe tut ©. be Singel« in ben bet SRtcorbt ebterten „12 Eser-

cici“, unb fo fommt ei, baß bie heutigen ©eiger bai utfprünglid ßanj oortteftlide, fonjt« gehaltene

@tüd nur nod in einet ©etbafl'hornung fennen, bie „Pd n»e eine ew’ge Äranfhett fotterbt .

l „Memoirs of the life of the late George Frederic Handel“, Sonbon 1760; ®. 55/67,

27*
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lieber ©achfe, tiefe Mufif itf iw franjofifchen ©til, auf ben ich mich nicht »erflehe".

9tun male man ftch einen berartigen 3ufammenfio§ etwa sraifchen 93eetho»en unt

@pohr auß, als tiefer am Theater an tet ©ien »Mt«. Sine ßatafhroph* wäre tie

un»ermeibltcbe 3^9^ gewefen! (f'S ifi aber fchabe, bajj mir tie urfprungliche Raffung

jener £>u»erture nicht mehr kennen; tenn auf Sorellis ffiunfch hat Mäntel fte burcf)

eine „Sinfonia“ erfeßt, tie mehr bem italienifchen ©efchmacf Rechnung trägt 1
.

Unter „Stilo francese“ »erlauben tie tamaligen Italiener, rate im ©ruttbc auch

heute noch recht »tele, jete 2lrt »on Mufifübung, tie ihnen entraeter rairflich ober

auch nur »ermetntltcb aus tem SluSlanbe jugefommen raar. £a$u rechneten fie »or

allem taS mehrgriffige ©piet unt bie Slnraentung tet h°hen Sagen. 2Benn nun

auch faum anjunehmen ifl, baf Sorelli bei feinen SSejiebungen ju Sonati unt ans

teren iöirtuofen tie oberen Sftcgtonen teS ©tiffbrettS noch gar nicht gepflegt hat, fo

raar er mit ihnen — immer nach feinen Äompoftttonen ju urteilen! — hoch nicht

in bem Mafje »ertraut, um gegen Überrafchungen, rate fie ihm in jener »on Sears

latti offenbar auf tem ©pinett erbachten unt fich bis in bie 8. Sage »erfieigenben

Äatenj entgegentraten, ohne raeitereS gefeit ju fein.

©teilen rair alfo ter ganj unbefiimmt gehaltenen Mitteilung, baß ftch ber in

3flete fiehenbe Vorfall mit einet ©carlattifchen MaSfe — nach 23urnepS „«öermu*

tung" erft 1708 — jugetragen höbe, bie präjife Angabe Sa»oir’ gegenüber, ber ju=

folge eS ftch tamit um bie Aabertj in 'Scarlattiß bereits 1701 aufgefuhrten Oper

„Laodicea e Berenice“ hantelte, fo fann hoch raohl fein ^weifet begehen, raelchen

»on ten beiten jjifiorifem rair als ben glaubraürbigeren anjufeben haben, unt bähet

95urneps Uarfteltung, tie bislang »on allen ©chriftflellern uubeanflantet iibemom=

men raurbe, bringent einer ^Berichtigung bebarf. 3$ bin auch btof? beShalb auf

ßorellis Srlebntffe in Neapel fo ausführlich eingegangen, um an einem ftnnfälltgen

SSeifpiel &u jeigen, rate aus Ungenauigfeiten unt Jpalbraahrheiten Segenten entflehen,

bie ftch bann »on ©efcfjUcht ju ©efcplecht weiter »ererben, unb raetl eS mich »on jes

her »ertroffen bat, tag gerate eine fo eble Mnftlergejlalt rate ber alte rbmifepe ©eigens

meifler einer terartigen Segenbenbilbung jum Opfer fallen mußte. —
Unt nun ju bem um 1780 in iSergamo geborenen unb 1802 ju Palermo ges

florbenen Olntonio Sollt, an ben weitere Greife in erfler Sinie ju benfen pflegen,

raenn »om fpejififchen fBirtuofentum im 18. Sahrhtmbert mit all feinen Sicht“ unb

©chattenfetten bie Sftebe ifl.

i c8 ab« auch SorelU nicht an fimftkrifcfjem ©flbftbmiujjtfmi gefehlt pat, bejeugt bas

uaebiifbenbe „©^reiben an bie (McÜicbaft", ba« auf ©. 102 tes elften SBanbeS »on $rwbt. ÜBtlt).

SRarptfrgo „ftitiühen ^Briefen übet bi« Stonfunft" abgebtuefr ift. £$ lautet;

4 '211$ ber beräumte (Soreflt em$mal$ ju Ulom etn>a$ »on feiner muftfa(if$en <5ompoHttöit

»or einer außerlefenen <ö>efeüfd)afr, in bem 3tntmer be$ (SatbtnalS, feines *Befchühet$, fptelete, be-'

metfte er, muten iut besten Spielen, bag ©eine @mtnenj ft<h mir jemanbem in eine befonbere

Unterrebung einliegen. (Sr bdetc augenblttflich ju fpielen auf, unb legte fein Snjirument mit ber

hegten fllit bereite. 35er (Sarbinal, meinem biefe unern>at»ere tyaufe fremb »orfant, fragte ihn, ob

ibm etroann eine ©aite gefprungen mdre* Jpierauf ammortete läoteüi, ber aflenfaü$ votyi mugte,

ma$ man feiner fd>ulbig vn&re: „W\n, gndbigec Jpcrr, i$ befürchtete nur, ein micbtigeß

fcf>dfr ju unterbrechen", ©eine (Sminenj, benen ui^t unbefannt war, bag ein groger @ei(i W)

niemals ju, feinem äJortbeile jeigen fann, wenn man nicht Sicht auf ihn h ftt un
^ 'hn feiner Sluf;

merffamfeit mürbiget, nahmen btefen fletnen föermeiS fo rnentg übel auf, bag fie »ielmehr bie Unter«

rebung fogleich enbigten, um ba$ kontert, meicheS man noch einmal fpielete, ganj ju t^ren.

3<h meine Jperren, bero ergebender J)iener

Berlin, am 16. ©ept. 1769. 3ot). ^aciturnul'^
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SDfan Eentü webet Solltß Sehrer in ber Äompofition unb im Siolinfpiel, noch

weifj man, wo er feine Sugenbiahre oerbracht hat, ©icher ifl nur, bafj er 1755

neben Stni, ülarbini unb gerrari, brei ©chülern Sartiniß, alß ©ologetger für ben

Stuttgarter J£of oerpflicbtet mürbe unb fcort wabrfcheinlich biß 1774 wirfte, in wet*

ehern 3abre ber Jperjog auß ©parfamfeitßgrünben ben größten Seit feiner Äapelle

entlief?. 3« ber fcbwabtfchen Stefibenj wirb eß benn wohl auch gewefen fein, wo

©cbubart ben bamalß fchon fagenumwobenen SJIann hörte, ben er im Ubetfchwang

feiner Segeiflerung
,
vielleicht ben ©hafefpeare unter ben ©eigern" nannte 1

.

©einet ©tuttgarter Verpflichtungen lebig geworben, begab Sollt ficb nun auf

weit außgebebnte üonjertreifen, beten eine ihn auch nach ©cbtefien führte. Dort

machte er bie Sefanntfcljaft Äartß oon Ditterßborf, ber bamalß in ben Dienften beß

gürjtbifchofß oon Sreelau ftanb unb in 3oh<mmßbutg lebte. Diefem ^ufammen=

treffen oerbanfen mir bie überauß fpmpatöifcbe üßürbigung, bie Dittereborf, ber be=

Fanntlich in früheren Sahren fetber ein heroorragenber ©eiger mar, bem Italiener

juteil werben liefi. Auf ©. 214 feiner „Sebenßbefchretbung" ^ei§t eß: „Sollt halte

nur einen Sag bleiben wollen; aber ber gürft rounfchte, er mochte noch einen Sag

jugeben, unb er bewilligte biefe feine Sitte mit bem fetnften Anftanbe oon berjlöelt.

Äaum war in unferm Abenbfonjerte bie ©infonie oorbep, fo bat er fich bie Urlaubs

nif? oom gurfien auß, ein Ronjert fpielen ju burfen, maß er, fammt einer ©onate

»or ber legten Sinfonie fo fchon fpielte, baf? eß feiner großen Sfteputation oollfoms

men entfprach. Überhaupt gefiel eß ihm in Sohanntßberg fo gut, ba§ er immer

einen Sag nach bem anbern jugab. Darauß würben benn enblich oierjefm Sage, in

welchen er, bie jDperntage außgenommen, feine ganje Äunft aufbot unb fich gleich*

fam felbjt übertraf, unß unfere Aufmerffamfeiten ju oerguten, ©eine grofje SBelt*

Fenntnif; unb Reinheit im Umgänge, woburcb er fich oor fo oielen Vtrtuofen auf

baß »ortheilhaftefte außjetchnete, waren hinlänglich, eine oertrauliche greunbfchaft

jwifchen unß bepbett ju ftiften . . . 9Iach lieben Monaten melbete er mir oon feterß*

bürg auß, baß er mit einem ©ef>alt oon 4000 Rubeln [am Jjtofe ber norbifchen ©emi*

ramiß, Katharina II ] engagirt wäre. Drep 3af>te nachher erhielt er oon feiner Sftonar*

chin bie (Srlaubnifs, auf ein 3abt eine ifteife ju machen, ©r paffirte über Uteiffe,

Fam nach 3ohanntßberg, bem gürften noch einmal feine Aufwartung ju machen, war

aber fo eilfertig, bafj er gleich am folgenben Sage wieber abreifen wollte, unb —
bennoch blieb er fünf oolle Sage bet> unß. Sr geftanb mir, baf? er feine Sufi habe

nach Stufjlanb jurücf ju tehren unb bafj er, um fiep einen förmlichen unb honorabten

Abfcpieb oon ber Äaiferin ju bewürfen, fich oon einem oertrauten Arjte ein ;3eugnifj

aueftellen laffen wolle, baff baß ruffifche Älima feiner fchwachen Srufl gefährlich fep

unb ihm unfehlbar einen frühen Sob ju 3Bege jiehen würbe, #ierburch wirb bie

Anecbote (Altg. SRuf, Jett. 1. Sahrg. 39. ©tücF) wiberlegt, alß wenn er auß Srog

über bie ^umutpung ber Äaifertn, flatt feiner bie Abagio’ß in feinen Ötonjerten unb

©oti’ß oon ©tarbint fpielen ju laffen, feinen Abfcpieb geforbert pabe, unb barauf

nach Sibirien gefcpicft worben fep . .
."

Dittereborfß Sertcptigung ifl beßhalb oon Selang, weil hier ein Flaffifcher unb

einwanbfreier £euge wentgflenß mit einer ber oielen Segenben aufrüumt, bie fich

i (Sptifi, gnebr.: ©atu @cf>u6arti5 'jbeen ,u einer Sttflpettf ber Sonfunjt, 9Bien 1806, @.60.
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Solli fchon bei feinen Sebjetten an bie gerfen ijeftetcnj manche haben ihr Unwefen

aber biß auf unfere Sage getrieben unb, weif immer unbefehen aufgewdrmt, fcfjticf

=

lief) baju beigetragen, einen Äünfiler um feine Deputation in ber Dtufifgefcfnchte ju

bringen, Sa eS fich bamit um eine Slngelegenheit oon grunbfd|licf)er Vebeutung

banbeit, fei mir geftattet, auf fic mit berfelben SluSführlichfeit einjugehen, wie oor=

ber auf ben „Deinfall" Sorellte in Neapel; jumal fich ber ungenannte Verfaffer

jener SInefbote auch noch weitere „Ungenauigfeiten" batte jufchulben fonimen (affen,

bie in ber golge oon anberen Sefern ber „allgem. muftfal. Leitung" reftißjiert wut*

ben. VerettS in ber 36. Dummer betreiben Sahtgangs war ndmlich unter bem

„12. 3unp 1799" aus feiner gebet ein 21uffa<3 erfchienen, in beffen Umgang er ftcb

jtoat über ben Virtuofen Solli ebenfo enthufiaffifcb äußerte wie ©chubart, ber aber

in nacbflebenbcn ©afsen feine gortfefjung fanb: „. . . alles ©efagte gilt bloß oont

älllegro; im Slbagio fonnte Sollt nicht gefallen. Ur überlub eS alljufehr mit 58er*

jierungen; auch waren feine Slbagto’s alle furj, ale wenn er feine ©ehwdehe in btefem

gache gefühlt hdtte ... 2l(S Uomppntfi war Sollt nun gar nichts. Sr batte tficbr

einmal einen richtigen Vegriff oon Harmonie, ob er gleich baS Oute ober ©flechte

aus Übung bee ©efjorS fühlte, ohne ju wiffett warum es gut ober fehlest fep . .

.

Ur fcbrteb feine Sbeen unb ^affagen nieber, ohne ftcb barum ju flimmern, ob er

aus bem es moll ohne Vorbereitung ins U bur über unb eben auf btefe SBetfe ins

US bur jutücf ging (feine geflogenen Slrbettett finb alle oon anberen umgearbeitet),

wenn nur bie 9>affage brillant für fein ©piel war. Dun bat er einen greunb, ihm

bie ©timmen unterliegen, mit bent auSbrütfltchen Verbot, feine Dote ber £)ber=

fltmtne ju oerrüefen . . . Ur tifebte baber meift ©olofonaten auf, in betten er mehr

im Oeleife blieb, ficb nur feiten b»wn lief, unb feine unfinnigen Übergänge, oon

benen eben gerebet würbe, oermteb . . ." , _

Jundcbft fei fejfgeflellt, baß bie Behauptung, „Solli’S Slbagio’S waren alle furj,

als wenn er feine ©ehwdehe in btefem gache gefühlt hätte", in feiner ißetfe ben

Entfachen etrtfpricbt. ©cbon etn flüchtiger Vlicf in feine 30 ©ona.ten lehrt oiel;

mehr ohne weiteres, baß feine SlbagioS binficbtlicb beS Umfanges nicht hinter benen

anberer Autoren aus jener «Jett juruefflehen
;

ja otele biefer jumetfl breifdfngen ©o*

naten enthalten fogar jwet langfame ©tüdfe gegenüber bloß einem ©a$ in rafebeni

Zeitmaß! Unb was ben Diangel an theoretifchen Äenntntffen betrifft, ber So Ui oon

bem gitterten Verfaffer jum Vorwurf gemacht wirb, fo fchetnt le§terer in btefem

fünfte auch nicht gerabe oon alljutiefcr Oelahrthett befchwert gewefen ju fein. Ur

hätte fielt fonfl fagen ntüffen, baß felbff ber gewtegtefle ©agtechnifer einer £>ber;

fKmme ju feinem ©tnn Verhelfen farm, bie binftchtlich ihres mobulatorifchen Vers

laufS oon oontheretn fo planlofe ÜBege etnfchldgt wie bie oon ihm erwähnten; auch

bann nicht, wenn ber feinen Veiftanb baju herieifjenbe greunb ein in harmontfcheti

unb fontrapunftifchen fünften fo gefchicfter Dlann gewefen wdre wie in unfern Sagen

etwa gtiebrich Ätel, oon jjerjogenberg ober Dlap Deger!

US (fl ja burchauS möglich, baß fich Sollt in fchwtertgen gälten bet „Äollegen

oott ber anbern gafultdt" Dat geholt unb beren ffiinfc auch beherjigt haj; btefe aber

beshalb gleich „Umarbeiter" feiner 3Berfe ju nennen unb ben Slutor ju einem gafel;

hans ju erntebrtgen, fcheint mir bentt boch bie ©renje beS erlaubten ju übetfehtettett.

ÜberbieS wtberfpricbt ftcb ber 5lnom>muS felber, wenn er einige feilen oorher fchreibt,

i*A'
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Mit habe „aus Übung beS ©ehorS gefugt, ob etwas in ber Harmonie gut^ ober

fcglecht fei;". 3ft bieS wirklich bet galt gewefen, fo befanb fiel) ja alleg in fefjonfrer

Qrbnung; benn bem Beurteiler unb ©enteret einet Äompofition fann eS gleichgültig

fein, ob biefe auf gefühlsmäßigem ober auf fpefulatioem 2Bege juflanbe tarn in

bet Sieget gehen betbe gaftoren Jjanb in äjanb —, wenn fie nur ben Slnforberungen

gerecht wirb, bie an ein Äunflwer! geflellt werben müffen.

Leiter: in bet 1. Auflage feines „ htfiorife^=biograf>fjtfcf)en Serifons ber Sonfünjl=

ler" (1790) ergeht fiel) ©erber ebenfalls in ben haften Sobfprüchen über bie rnttu*

ofen Seiflungen SolliS, fügt jeboch hmju: „2luf ber anbern ©eite ifl er burch feine

Saunen , nach welchen er ftch an fein Zeitmaß binbet, für etn Qrcheflet oolltg um

brauchbar". [Saoon fleht aber bei SitterSborf fein Sffiort, unb ber hatte eS hoch

wiffen muffen unb ficket auch gejagt, ba er ja bas beglettenbe Qrcheflet in 3ohanntS=

berg birigiert hatte!] „Sem geübteffen Begleiter, ben er hoch nur allein *u feinen

©otoö nothig hat, fallt eS fchon fchwer genug, ihm nachjufommen. «Dian folt [0

auch noch nie ein regelmäßiges Cfoncert oon ihm gehört haben". [Sag fleht fowofjl

im ÜBiberfpruch }u Sittersborf wie ju ©Chubart; jagt erfleter hoch. Sollt habe „ein

Äonjert fammt einer ©onate oor bet lebten ©infonte fo fchon gefptelt, baß es feiner

großen «Reputation uollfotnrnen entfprach", unb ©chubart (a. a, 0.), baß er „feine

(üoncerte oft mit einem Sone enbigt, ber baS non plus ultra ber Sone ju fet;n

fcheint."] „3n gnglmtb (am er in eine außerorbentliche Berlegenheit, als ihn ber

sprinj »on 2ßatliS ein Quartett oon Jpapbn »orlegte. 3llS er nach mancherlei; @nt*

fdjulbigungen wie geswungen würbe, bie patthie ju übernehmen, fo erflaunte man

nicht wenig, als man fahe, baß er gar nicht fortfommen fonnte". [#iet fehlt nun

jeglicher Hinweis, um welkes Quartett eS fich babei banbeite
;
benn eg gibt beten

welche, bet benen felbft ber routiniertefle Primarius unferer j3eit einen „Steinfall"

risfiert, wenn er fich feine ©timme nicht oorget angefehen unb jurecgtgelegt hat.

jpapbn ifl, jumal in feinen Quartetten, feineSwegS immer „ber gemütliche Papa",

für ben ihn manche „Äenner" heute noch halten!] „^u einer anbern ^ett würbe er

gebeten, ein Ulbagto ju fpielen. 3lllein er fchlug es runb ab, inbem er lachenb t}in=

fegtet „3ch muß 3gnen fagen, baß ich aus Bergamo gebürtig bin. 3n Bergamo

finb wir alle gebohrene «Darren, unb ich bin einer ber oornehmflen barauS

[Siefem 2luSfpruch fehlt jebe Beglaubigung oon einwanbfreier ©eite. 3fl er aber

wirflich gefallen, fo müßten erfl bte näheren Umftänbe befannt fein, unter benen eg

gefchah* 3ch für meine 'Perfon »erniag ihn nur tW burfebifofem ©inne ju beuten

ober als ben SluSfluß einer gewiffen galgenhumortflifchen ©ttmmung, bie getabe

feinneroige Perfonen tn ihnen unbequemen Sagen fo leicht überfommt. 2luS einer

unoerbürgten Slnefbote alfo ohne weiteres Äapital gegen einen Äünfller ju fchlagen,

fcheint mir burchauS unangebracht.]

3n ©erbers „Dleuem Settfon" (1813) ifl ber SollüSlrtifel auf ©runb ber 2lm

gaben beS ÜlnonpmuS in bet allgem. mufifal. Leitung fowte ber „SebenSbefchreibung

SitterSborfS umqeatbeitet unb ergänjt. Sann heißt es weitert „Saß er aber wirf*

lieh ein großer Äünfller auf ber ©eige gewefen Hl, bejeuget noch ber eetewtgte ©chulj

[3oh- Slbraham 'Peter] in feinen mir überfefneften Beiträgen. Sollt; legte nämlich,

in ©chuljenS unb ÄirnbergerS ©egenwart, ein auffallenbeS Betfpiel oor, wie febt

er feinen Bogen in ber ©ewalt habe, inbem et ihn, wenn er bet; einem lang aus*
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juhaltenben ©one ju furj mürbe, ju ihrer besten (Jrftaunen, fo gefcfjtcft ju menbcn

mugte, bag ge mit ber größten Slufmerffamfett nicht im Stanbe mären, nur ben

leifeffen Sftucf habet) ju oernebnten ..."

SRun liegt mir faum etmaß ferner als bie 2lbgcht, ben als glänjenben ©irtu*

ofen oon feiner «Seite befhrittenen Solli auch ju einem oorbtlbltchen ©lufifer ober

gar bebeutenben ©onfe^er ftempetn ju mollen. ©er mar er, juntal an ben ©rügen

ber Schulen oon ^abua^unb ©urin genügen, auf feinen gall; er fchrieb aber auch

nicht f Flechter als ber ©urchfclmttt feiner getgertfchen ^ettgenoffen. ©te gefchicgt*

liege ©ahrhett jmtngt mich beSgalb, bte entfchiebenge ©ermahrung gegen bie oer*

mcfnenbe Ärittf einjulegen, bie ihm ©afieleroSft in feinem ©ucge ,,©ie ©toltne unb

ihre ©leifter" angebeihen lägt. Sie gipfelt auf S. 208 ber 5. Stuft, in ben Sägern

„©ag Sollt als ©luftfet alles ju münfcften übrig lieg, geht unjmeifethaft aus feinen

Äompofitionen heroor. ©iefelben enthalten metft oölltg gcbanfens unb cgarafterlofe,

aus leeren triotalen iphrafett jufammengefe|te ©üufffffücfe. SJfan mtrb ihnen fein

Unrecht tun, menn man fte ber Hauptfache nach ben unmürbtgfien, gefinnungSlofeften

'Probuften ber ©eigenliteralur beS 18. 3ahrbunbertS heigefellt. ©efcgmacfloS uber=

labene ^affagen, gtguren unb Sftoulaben fpielen bie Hauptrolle barin; fonfl erinnert

bie ©eganblung bes 3ngrumentS in technifcher ©ejiehung fehr entfchieben an baß

moberne ©irtuofentum. Sollt fucht, gemiffermagen mit Socatelli metteifernb, bte

äugergen ©renjen ber ©totine auf, um fein ipublifum ju oerblöffen, Übrigens

maren bie urteilsfähigen ^tttgenoffen über bie ©efchaffenheit feinet ÜHacgmerFe fehr

mogl orientiert, ©urnep bemerft, ,fetn Äompofitionsgpl fei fo btjarr gemefen, bag

ber grogere ©eil feiner 3uf>orer ihn als Sftarren betrachtet h^be
1 " 1

.

Slbgefehen baoon, bag in btefer 2lngelegenheit bas 3eu9n '0 ©itterSborfS gemig

fchmerer ins ©cmicht fällt als bte Meinung ©urnepS ober gar bas ©efchreibfel bes

ÜlnonpmuS in ber älllgem. mujtfat Leitung, auf bas ftrf> getis unb ffiafietemsfi

gügen, fann ich oorurteilSlofe SEffuftfer nur aufforbern, geh bet einem ©efueg ber

©erliner Staatsbihltotgef bureg ben Slugenfcgein ju überjeugen, bag nichts, aber

auch gar nichts ©afielemßfi ju feinem roegmerfenben Urteil berechtigt Sie merben

ohne roeiteres gnben, bag Sotlis Sonaten, bie mit 30 dummem ben meitauS. grog*

ten ©eil feiner gebrueften ffierfe ausmachen, jmar in ber thematifchen Srgnbung

nicht fonberlidj originell finb, fich aber hingcgtltch ber Slnlage, beS SageS unb ©aueS

oon einer fojufagen bürgerlichen SBoblanftänfcigfett geben, bte eher auf einen mufü
falifchen spbiliger als auf einen ^erfahrenen spbnntagen fchliegen liege. Unb maS

beren geigerifche ßfinfleibung betrifft, fo merben fte ebenfo auf ben erffen ©lief er*

fegen, bag geh baS äugerltche ©otenbilb in feinem mefenttichen fünfte oon bem

einer fpäteren Sonate ©arttnis ober ©arbtniS unterfcheibet. HöchgenS bag hie unb

ba Oftaoen* ober ©ejtmengänge auf ben ©an treten, mte folcge aber auch fchon bei

Socatellt unb ©lanfrebt, San 3fta faele, SRegrtno u. a. oorfommen; oon ben Saprijett

OlarbintS, bte ©afielemsfi freilich unbefannt maren, gar nicht ju reben. 2lucg ber

©ormurf, bag Sollt „um fern spublifum ju oerblüffen, bie äugergett ©renjen ber

©iolt'ne auffuegt", trifft bet ben Sonaten in feiner 2Öeife $u: er geht nirgenbmo

1 Urteil ß6fd)mftd)enb, ®wrnej; fretlicfe „Yct I am convinced that in

his lucid intervals he was, in a serious style, a very great, expressive and admirable performer44
.

(„A General Historyu
,
IV, 680»)
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in pobere iftegionen beß ©rtffbreftß öle bie Jjaupter unb Zöglinge ber spabuötier unb

ber Juriner Schule. 23loß in ben lebten Jilen feiner „Ecole du Violon en Qua-

tuor‘% tn welcher er ben abfonberltchen Sßerfuch unternimmt, bie rotchrigßcn gaBtoren

ber ©eigentecpniB mit Jupilfenahme einer 2. 33ioltne, einer SBratfcbe unb eirteö 'Bios

lonceßß auf roentgen Setten abjupanbeln, »erßeigt er fiep mit gebrochenen DretBlängett

einige SDiale biö tn bie »tergeßrtebene DBtaoe. Daß pat ober — »on fpäteren ©eigen»

meißern abgefepen — in feiner 33, Stube ein geroißer gtorillo auch fepon getan,

unb ben wirb roopl Baum jemanb einen (üparlatan nennen!

9tun fonnte freilich ber Sinroaitb gemacht werben, ©afteleroßBtß Urteil fei ja

niept fpejieß auf Solltet Sonaten gemünjt, fonbern auf beffen Aompofitionen im

aßgemeinen, unb ju biefen geboren boeb auch bie jüonjerte. Sehr richtig! Dann

ßebe ich aber nicht an ju behaupten, baß ber ftrenge ÄrittBer letztere ebenfo wenig ge»

Bannt bat, tote bie für bie SntwtcBlung beß 93ioltnfpielß entfcbeibenben ffierBe »on

Martini unb 91orbtnt. Denn märe bieß ber Saß gewefen, fo batte auch ihn fepon

ein Bürger SBlicB in eineß ber Soßifcpen Äonjerte belehren muffen, baß fein Außfall

gegen „bie gefcbmacBloß uberlabenen ^affagen, gtguren unb SRoulaben", welche beß

bergamaßferß ßompofitionen „ben unwürbtgßen, gefinnungßlofeßen ^robuften ber

©etgenliteratur beß 18, Smhrhunbertß betgefeßen", einen Schlag inß SBaffer bebeutete,

50?it manchem ber »on ber Dreßbner ©tbliotpeB aufberoabrten banbfcbriftltchen feepß

Äonjerte üartiniß (Cx 976—981), namentlich «her mit beffen gebrueften Sonaten

op. 4 unb op. 5 »erglichen, mutet nämlich ein Sollifcpeß Äonjert — betfpielßweife

baß auf ber IBreßlauer StabtbibliotheB beftnbltcpe tn Sßbut — in jeber ^infiept fo

harmloß an, baß man fiep, unrotßButltch an ben Äopf faßt unb fragt: „SBoju ber

Särm?" Denn »on aßen mtr ju ©eficht geBommenen Arbeiten Solltß — unb baß

{ft bereit übermalttgenbe fOfehrjahl — überfchrettet Beine e i

n

3
i g e in ihren technifchen

Anforbcrungen baß SDiaß beffen, maß ju jener Jett »on einem großen ißirtuofen »er»

langt mürbe; meber tm Säufer» unb Strtcpartenroefen, noch in ben Aufprüchcn an

baß mebrgrifßgc Spiel. Unb menn et fich ttt hem letztgenannten Äonjert mit bem

gebrochenen DreiBlang auch einige SDlale biß jurn »tergeßrtebenen f »erßetgt, fo iß

barauf ju antmorten, baß SBeetpooen biefen hohen £on in ber 2. iSariation ber

„Äreujser» Sonate" ebenfaßß aufgefuept hat!

3cb faffe jufamnten: ©emtß iß Solli Beine Bompofitorifche Seuchte gemefen, unb

in geißtg*mufiBalifcher fBejtehung mag ber eine mehr, ber anbre weniger an feinen

sffierBen außjufeßen finben. SBaß jeboch bereu äußere Aufmachung unb beren geige»

rifche SinBleibung tnßbefonbere anlangt, fo glaube ich bemiefen ju haben, baß ihnen

»on jeher baß bitterße Unrecht jugefögt morben iß. Daran finb bauptfächltch jene

Schriftßeßer febulb, bie eß bequemer fanben, »on an bereu »orgebetete Anefboten unb

Segenben einfaß) nacpjufcbretben, ftatt ben Sachoerpalt an ben betreffenben DbjeBten

felbß ju prüfen. Unb nur in roenigen anberen fällen Bonnte er mit fo geringer

SJtüberoaltung feßgeßeßt roerbett rote tm §aße Solli!- Daß teb ihn mit Sorelltß

neapolitanifcher „avanture“ ju ,^roei Bunßlerifcpen Shmuettungen" »ereiuigt habe,

iß bloß auß Jufaß gefepehen; innerlich aber auß bem Drange, ber gerichtlichen äßahr»

heit §u bienen.
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Die SKufffabteilung fcer ^teuptfc^en StaatSbibltofef

in ©erlin
1

@efdjiftlifeü uni» Stganifatoriffee tiefer Sammlung

$on

SBtthelm ^Itmann, 25<rlin

^^erhältniSmäßig jung ift bie ©tufifabteilung bet feit 1661 beffel>enben Spreuiifcljer» Staat«;

bihtiofef. Droifem barf fte ben fflußm für fiel) in Slnfptuf nehmen, in bejng auf eigen:

f>&nbige Jpanbfd; viftett bet bebeutenbjlen Donfeljer unb auf auf Altere Drucfe bie ähnlichen

Sammlungen in «pari«, Sonbon, 2Bien, Ntünfen unb ©rüffet mehr ober rninber überflügelt ju

haben. Unb babei finb bie evlefenften Sdiäije fr buvd) bie freigebig feit ober baS Sntgegenfommen

von sprivatperfonen jugeflojfen.

©einem man angefangen hat, OTufifftMe auf Rapier ju bringen, finb berartige bliebet*

fd)tiften febr halb auf in bie ©Mothefen gelangt, JnObefonbete befaß wolff jebe Älefters unb

Äircbenbibliotbef fd)on im frühen SWittelalter OTufifalien jum tninbeften jum praftiffen ©ehrand)

beim ©otteSbienjl. 2tuf in bie vom großen Äurfürffen in Berlin begrünbete ©ihliothtf waren

feit ihrem ®eftel)en ©tufifalten 2 eingereft worben, jebod) nur in unbebeutenber 9tnjahl- 2tn eine

fi)ftematifd)e ©ammlung von fDtufifalten t>atte man jebenfallS im spreußtffen Staate, ber ein

spfUftcremplarrccht 2 auf OTufifalien im ©egenfah ju©apern ober ju ffvanfreid) aud) im 19.3ahr=

hunbert nicht beanfpruf t hat, bis in tag elfte fünftel beSfelben nid)t gebadjt. pu allen feiten

hatte man jwar Statuen, ©emälbe, ©emmen, OTünjen unb ähnliche Äunftwerfe gefammelt, aud)

bafüv allenthalben öffentliche ®itbergalerien unb TOufeen angelegt, „®nnj onbetS aber", fo

fdjrieb ©eorg (pitfau, ein bamalS in Oiiga lebenber, 1772 geborener reifer (privatgelehrter, am

25. 3anuar 1823 an ben bamaligen Seiler ber ®erliner Ägl. ®ibliothef, „verhält fif’S mit

ben Denfmalen ber Donfunft. Nut fetten finbet man öffentliche, nef feltener (privatfammlungen

ber 2lrt. Äunftwerfe, weife unfere Urväter in ein ftaunenbeS Sntjücfen verfemten, unb bie ber

jSufall mehrere Nlenffenaltet erhielt, werben ber ülaub beS NfoberS ober bie wiUfürtif e ®eute

ber Äramläten. SBBot)er bieS? . . . £at benn bie Stonfunff nid)t auf if)« Oiafaele unb Dürer,

SanottaS unb £f)orn?Alfcfen6?"

SGBir binnen ipilfau nur Sftef t geben. Sein Sßerbienfi aber war eS, eine herrtife ®lufit=

Öibliothef jufammengebraf t ju haben. 3n biefer 6eanfptud)ten ber Olaflaß Äarl (pbit. ©manuel

®afS mit vielen Slutograpßen feines großen ©ater«, ®eftänbe aus ber ©ibliothef ber alten

Hamburger Dper unb bie Sammlung beS ©ittinger (profefforS Sorfel, beS 1818 f hebeatenben

1 SBieber abgebrudt mit fleinen ©eränberungeit au« bem 2. September«, 2. Oftober» unb

1. Novembefeft 1920 ber peitfcfjrift „Der Äunfhvanbetet" (©ertimSfinebetg) mit ©ewiUigung beS

Jpetauägebert (ülb. Donath) unb ©erlag« btefer 4?albmonat8ff rift.

2 SBchet Sinter in feinem „Q.uetlenlerifon" in bem Dlttifel über ben DhomaSfantor ©ottlob

fjarret (ben 1765 verdorbenen Nachfolger ®afS) bie Notij hat/ baß beffen reichhaltige nuifffaliife

®iblißthef von ber ®erliner Einigt, ©ibliothef erworben fei, habe id) gelegentlich einet 3t trfrage

©feringS angelegentlich feüjuüeDen mif bemüht. 3lften, SnventarifattonSnorijen ufw. ffnb batüber nift

vofanben. ÜSot)l aber beftfet bie ©ibliothef einige von harter gefertigte 3lbtfriften. Seht umfang:

reif bärfte beffen ©ibtiofef faum gewefen fein. 3118 ©runbffotf bet Nfufifatien in ber ©erlinet

©ibliothef bürfte ffe faum anjufprefen fein.

3 3« meinem 2Iuffaire; „Srffrecft fff ber <PfUfteremplarjwang in (preußen auf auf Nluftfalien V‘

im 14. ©anbe be« „3lrfiv füt iffentlife« ffleft" (1899) glaube if übetjeugenb nafgewiefen ju

haben, baß bie preußiffen ©efttmtmmgen.übet ben ff5ffid>teremplarjwnng butfau« auf auf ffÄuff:

falten, jum minbeffen auf ©ofatmufff anaewenbet werben finnen. Dte Neuorbnung be« ffifltfU

ejremplatjwange«, bie feit vielen 3öhren beabfiftigt iff, wirb immer unb immer wiehet ßinauSgeffoben!!

m
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Wufiffcgriftfiellerä, wefentlkge SBebeutung. p ölcgau wollte and) feine mügfelig jufammen:

getragenen mufifalifd)m Scgätje tun- hem Untergang baburcg bewahren, bajj ev fie her berliner

Ägt, ©ibliotgef jum Äaufe anbet. Sv umfite nämlich, bafs beren Seher (bet bureg feine @cfcbid)te

ber -fireujjftgc befannte prefeffor Dr. SBilfen) audi für bie Srgaltutig ber Wuftfalien »oUficS

SBevftänbniS gatte. Sdidjt ogne Bewegung (efen wir in feinem PngebotSfcgreiben: „Doch »er

25 3abren »erfaufte bie Sdjulpforte aus fanget an Daum ihr feit ber Deformation gefammelteS

Wufifarcgi» an Sröbler um ben WafulaturprciS." Stola aäglt pölcgau bann alle feine £errlidj--

feiten auf. 2ln gebrüllten praftifdjen SBerfen beS 16. nnb 17. JagrbunbevtS waren barunter

mehr als 300 Wummern. Sr fonnte baren fagen: „*on biefem beinahe ganj aus ber 9Be(t

»erfdjmunbenen gweige ber Äunfttiteratur bürften außer ber %l. 33ibtiotgef in Wüncgen, ber

reichen unb metfwürbigjien in biefer Jgjinfidjt in Europa, bie mir befannten Sammlungen in

gßien, im SStitifcgen Wufeo, in Dom, in Upfala . , . nidtt »iel mef)v aufjuroeifen i>aben unb ge=

raij manches garniert. Unter ben ganbfdjriftlicgen Werfen aus bet Älteren, neueren unb neueften

^eit, beren Sagt fiel) über taufenb belüuft, wirb ber Äunjtfreunb angenehm überrafegt werben

burd) eine nicht geringe gagl mertPoUer Driginalbanbfcgriften berühmter, ja ber größten Wännev,

wie j. *. »on Sebaftian 93aci> 1 unb feiner »ier Sögne, »on £änbel 2
, Jpnffe, ©raun 3

, .fjaybn
4

,

iUiojart 5
; »on ben großen Italienern See, Salbara, Sotti tt. a. mehr: ja fogar »on einer qirobe

ber mufifalifdjen Äunft eine® gefrönten JpaupteS, einem eigengänbigen Werfe 6 griebridjs bes

©regen unb einem eigenljünbigen feiner funjlliebenben ©djroefter, ber qjrinjefftn Slmalia, £aben

bergleidjen üßerfe nur relatiren Wert, bienen fie audt nur jur golie, fo tuivb bodj ber feinfühlige

fumftfreunb bergteidjen Seltenheiten mit nicht geringem Jntereffe betradtten unb ©elegengeit

haben, nodt manche Sntbedung ju machen. Pbgefegcn »on bem anfälligen Werte fo großer

Weijierwetfe wie bie »on Seb. ®acg, bleibt eS eine heilige 'Pflicht aller ber Äultur, ber Äünfte

unb Wiffenfdjaften beftimmten Jnftitute, fie ju fammeln unb für bie flfacgroelt aufjubemahren,

ba fte ein unfcgätjbareS nationales Erbgut finb, bem fein 93olf etwas ähnliches entgegenfegen

fatin.“

Diefe fegönen Worte pölchauS fönnen als Seitfdtje auch heute noch burdjauS gelten.

3n feiner Sammlung befanben ftd) audt über 120 geftoebene Qpernpartituren; mit befon-

berem Stola nannte er aud) fein eigen bie »on Seongarb Kleber in pforjgeim im Jahre 1524

abgefdiloffeite Sammlung »on beutfehen aSoifSliebcrn in ber bamals üblichen beutfdjen Tabulatur:

fchrift. er befaß aud) baS einjig erhalten gebliebene ptobebrucf-gremplat beS erften SBanbeS »on

^orfelS Senfmalen ber mufifalifchen Ättnff, beffen Äupferplatten in glintenfugeln »erwanbelt

fein follen.

Wan hätte glauben follen, baß bie Ägl. SBibliotgef fofort biefe pölcgaufdje Sammlung, für

bie er feinen beftimmten 'preis' geforbert ju gaben fegeint, erworben gälte, allein bamal« war

eine immerhin größere Summe nicht fo leicht flüffig; auch «Wrbe aiemlicg gleidjjeitig ber Ägl.

33ibliotgef bie fegt reichhaltige mufifaliftgditurgifcge »ibliotgef be« fteg bamal« in großer Dot

beftnblicgen WufifbireftorS begann griebrid) üiaue (1787—1858) in fpade »on biefem im 3uni

1823 aum Äaufe angeb oten.

c WattgäuS: unb 3ohanneS:paffion, Wagnififat, bie Hunft ber guge, bie arneite 9tieberfd;tift

bet Solo:@onaten für 23ioliue.
, , . .

.

2 Sie SSeacbeitung'en »on 2ldS unb ©alatgea unb beS SlleranberfeftS in Wojarts etgenhanbtgev

.panbfcf>rift

3 sßon unb ©raun mefjr aH 100 3örrfev
4 u, a. Salve Regina, D^crn Slrmiba, Ortanbo ^oUabino.

ri bei Jpänbel; auieröem Sinfonie ginnte naß Ciiuß — ® eetijoo en t)iec oon

ntd)t enud^nt; er befaß bamatß nod) fein Stücf; baß Äyrie ber Missa solemnis, ba^ er

wabrfäKinlid) oon ülrtana—2Bien nach $eett;ove«ß itob erworben l>atte r
gelangte 1841 mit feinen

übrigen Scf)d($en an bie Ägl. Sibtiotbef*

p SSerdnberungeu über eine ?ftte auß ber Oper (Sfeofibe oon .^affe für ben Safhaten ^)or^ormo.
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sprof. gelter, t>er Dtreftor ber Stngafabemie, ber bamalß alß bie größte muftfaltfche StutorU

tüt in Berlin galt, unb ber ©ibliothefar Dr. Spifer, ber als ‘ihtaterfritifer befonberen flluf ge«»

noß, mürben veranlaßt, ein’ ©machten über biefe ^auefdje Sammlung objugeben, baß burdjauö

bie ^otmenbtgfeit ihrer <£rmerbung betonte. Diele beiben dünner führten aud) bie ©etbanbs

lungen mit bem ©efitjet mit bem Ergebnis, baß eine fluSmabl bereite am 15. Januar 1824,

ber üleft ber gemünfehten SBerfe tm November 1825 abgeliefert mürbe, ©i-jahlt mürben bafür

im ®an*en 3000 ialer. Urfprünglid) mar geplant, baß ber $eil biefer %mefd'en ©ibliothef,

ber für bie mufitalifche ©ilcungSanftalt, bie halb barauf ben tarnen Jnftitut für Äircbenmufif

er^iJt, befonberee Jnteieffe batte, bortbin abgetreten mürbe. Doch nahm man fpäter bavon

Sibilant, ermöglichte aber bafür ben Sehrern unb göglingen biefer eine freiere ©enu^ung

ber Sammlung.

Seitbem biefe %mefdje Sammlung in ber Ägl. ©ibliothef ift, £ann erft von einer mirflicben

mufifalifdjen Abteilung ber ©ibliothef gefprodjen merben. 2lm 4. Juli 1834 frug baß Äulruß^

mintfterium an, ob bie mufitalifche Abteilung febon gehörig georbnet fei, unb ob eß münfdjonS;

mert märe, für ihre ©ermaltung einen Sad)£unCtgen §u befallen. TOan fah aber vorläufig hiervon

ab, ba ber ©ibliothefSg*hilfe, fpätere Äuftoß Dr. ©ottlteb JrieblänCer neben feiner übrigen

'jtätigfeit fid) ben Wuftfalien jur ©enüge mxbmen fonnte.

©rfreulichermetfe fonnte ber Ausbau Cer SRufiffammlung halb barauf einen recht großen

Schritt machen. 9lacb bem am 12. Slugufi 1836 erfolgten £obe spöldjauß, ber bie lebten

3ahre feineß Sebenß in ©erlin verlebt unb hier bie ©ibliothef ber Stngafabemie vermaltet hätte,

bot fid) nämlich ©elegenbeit, bie früher verpaßte (£rmerbung feiner ©ibliothef in bte $at umju;

fe^en. Slm 25. OTat 1837 überfanbte baß Äulrueminifterium bem Leiter ber Ägl. ©ibliothef

ben Äatalog ber ^pöldjaufcben Sammlung unb erfudrte um ein ©utadjten über beten 2Bert.

Dr. Spifer fd)a£te fie auf 6—8000 Xaler unb fanb ben Wut ju folgenber Äußerung: „SUtf

jeben Jall bürfen mir bte Sammlung nicht auß ©erlin gehen laffen; eß fomme, mie es molle".

Jn bem ©eridjt an baß iföinifterium mieß ber Oberbibliothefar Dr. 2Btlfen barauf hin, baß in

üBten unb München ber Sammlung älterer SVtufit neuerbingß große Slufmerffamfeit gefd'enft

merbe, unb baß ber Direftor beß ©rüffelet Äonfemtotiums, ber berühmte fflufifgelebrte

Jetiß fid) bereitß um bie €rmerbung ber ^öldjaufdien Sammlung bemühe, aber erft am 25. $eb=

ruar 1841 mürbe ber ©ibliothefar Dr. Spifer vom Äultußminifterium bavon in .Kenntnis

gefegt, baß eß von ben beiben Ämtern spölchauß beffen Sammlung für 6000 Italer angefauft

habe.

Urforüngltd) münfdjte ber ^Ktnifter, baß fie unter bem tarnen if>reß Urhe6erß alö eine be-

fonbere Abteilung ber Ägl. ©ibliothef fortbeftehe unb bie ihr angehörigen äBerfe in bem etma

ju bruefenben ©efamtfatalog nach ihrem Herfommen 6ejeid)net“merben follren. Älfo fd on ta=

malß mürbe an ben Dtucf eineß ©efamtfatalogeö gebad)t. Die befonbere SluffteLlung ber <pöl=

djamana unterblieb erfreulidjeimeife; mohl aber eiferen eß bem TOntfter rätlid), fie mit fätmltden

in ber Ä. ©. bereits vorhanbenen mufifalifchen SBerfen ju einem ©anjen $u vereinigen, in einem

hinreichenb geräumigen Sofale aufzufteüen, ber ©enu^ung zugänglich zu machen unb unter bie

Rettung eineß befonberen Äujtoß ju fieUen.

Süß folcher mürbe ber 1799 geborene, von Wepcrbeer marm empfohlene SRufifgelebrte

Stegfrteb ÜBilhelm Dehn vorgefddagen, ber vor allem butd) feine 1840 erfchtenene 'ibroretifch'

pra£tifd)e Harmonielehre befannt gemorben mar; er erfdäen fü biefe Stellung hauptfäcblicb ge«

eignet, meil er bie in ber alten Dotierung gefchriebenen SDlufifftücfe in bie neuere $onfchrtft

übertragen fonnte. <?S mürbe bieß ihm audi jur *pflid)t gemad)t, als er vom 1. Ülpril 1842 ab

mit einem ©ehalt von 500 Malern angefteüt mürbe, ©ei biefer ©Jegenheit mürbe übrigens

bem Dr. Jrieblänber ber befonbere Danf für feine bisherige ©ermaltung bcS mufifaltfchen Jachß

bei ber ©ibliothef unb vor allem auch für bfe Übernahme unb SlufjteUung ber *pölchauf<hen

Sammlung außgefprochen. ©leichzeitig mürben auch, jebod) nur für bie nüdjfien fünf Jahre, je
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500 £aler ju Infchaffungen oon mufifal«fchen üBcrfen befonberS bewilligt, wif)renb fpdter Dte

Slnfdjaffungen aus Dem allgemeinen genDS Der SBibliotbef erfolgten.

£$ lag Dem TOinijtotum Daran, Dap Die ©d)% Der mufifalifd^en Abteilung m6glid)ft balD

fatalogifiert unD wom&glich auct) Durd) einen geDrudten Äatalog Der Öffentlichkeit zugänglich

gemad)t würben. Allein tro£ wiebetbolter Mahnungen rüdte Die natürlich bei Den Damaligen

Hilfsmitteln unb Der nod) in Den *BinDeln liegenben e>iflorifd>en ^ufifroiffenic^aft ungeheuer

fdjwierige Äatalogifierung nur fet>r langfam vorwärts, jumal Der ungemein tenntniöreidie, im

Jahre 1849 jum sprofeffor ernannte ©ebn häufige Oleifen madjte, um an mbglidjjt uielen Orten

atle WtuftUirn in «ibUot^efen unb Äirdjen aufjufpüren, Die er fatalogifierte. 2lU 1856 wieber

einmal uon Der ©rudtegung be$ ÄatalogS Der ^Uiufilbibliotbrf Die Diebe war, (teilte es fid)

beraub, bap fie nod) immer unmäglid) mar; Denn mittlerweile Ratten ftch Die SBeftänbe erheblich

uermebrt,

3m 3abre 1843 batte Der $rof. ttnton ©cf)inb ler, Der langjährige greunb unb Biograph

SBeetbooenS, Den ihm gehörigen ©eil non Deffen hanbfdmftlkbem ^Jachlap angeboren, ©er

Slnfauf mürbe aud) auf Empfehlung De$ Dr. jpanfemann, DeS spväfibenten Der ^anbelefammer

in Soeben, wo ©djinbler Damals als ©omfapellmeifter lebte, befddoffen. ©arunter befanD ficb

Die 9. ©pmpbonie i
, eine von Beethoven Durchforvigierte Oieinjchrift

2 Der Oper Seonoie, bjw.

ihrer Raffung als ^tDclio, Das E moU Quartett op. 59 Dir. 2, ©fijjen, 31 Briefe unbl36 foge^

nannte Äonoerfatienebefte, D. h<L
^efte, mit Deren Jpilfe Der taube ©entünftler Tid) unterbauen

hatte, ©ie ^lbltefeuwg ging nicht ohne SXßeitläufigfeiten oor ftd). ©ogar erft 1846 gelangte Die

Bibliothek nad)träglid) in Den Befiij Der eigenh&nDigen ^ciebevfchrift BmhouenS oon Der Arte

Deö gloreftan. ©urch Diefe 6d)tnblerfche ©ammtung mar tie berliner SBtbliotf>et eme ©teile

gemorben, an Der fein SBeerbooenforfcber mehr oorfibergeben konnte. Über meicere Beethemcm

tana, Die gleid^aHs aus früher ©d)inDlerfdjem SBcft^ fpäter nod) ermorben mutDeu, mirb erft

beim 3abre 1880 $u reDen fein*

3m 3abre 1843 befürwortete ©ehn Den Slnfauf Des ungemein reid haltigen, auch Diele

ungebruefte SBerfe (Opern, Äirdiem unb Äammermufif) enthaltenen ^ach’affeS oon Suigt/

ö he tu bin i, Der in sparte, feiner langjährigen 2Bivfung*ftdtre, im 'luter non 82 3 fl hrftl am

15. Wärj 1842 geftorben war, aber eS würben Dafür 10 > 000 grämte geforbert. 3nfolgeDeffen

unterblieb Der Anlauf, aber DaS ©lud, DaS Der Ä. «. bereit Die nachträgliche Erwerbung Des

non ihr iunüdift gemiffetmapen oevfehmähten Sp6ld)aufd)en 9tad)lafieS erm&gltcht hal
^
e

f fottt€

ftd), wie wir fpäter fehen werben, auch bei Dem un* auct
>^ nod

>
bci an*mn

Erwerbungen wuber einftellen*

©a nun einmal in Der Berliner Bibliothek eine wirtliche mufitalifde Abteilung oothanDen

wdr, war eö Durchaus in Der OrDnung, Dag ein DftinMterialerlajj oom 10. ©ejember 1845

beflimmte, Daf aUe Die Söerfe, welche nicht für Die nid^en unD eigentlithen gwede m Ägl*

1 Eine ntyw Unterfüchung Die|er ^anbfebrift, bei Der Der ©Dur^tttelföb De§ ©ch^oS rm

2/4 £aft ftebt, ifl bisher nicht erfolgt. 3br ginale iü imooUil&nDig, in Der £auptfacbe nur irisiert.

Eine ooüüdnDig au^geatbeuete ^ieberfdjrift Dtte ginaleS fam erü mit Der 2lttaria)d)en ©ammlung m
Die Äal. SBibliotbef, Die 1860 Das oon einem ’2tbfcl>reibcr angefertigte, oon ^Beethooen aber reoiDterte

unb eigenbdnbig mit Jitel oerfehene ©eDifatton§e,remplar fdr Ä6nig grtebricb üBilhelm III. auS er

33ibliott)d De§ Opernbaufeß erhalten hat*

2 @(hinDlet hat aCfe Einzelnummern, Die er oon Der Seenöte (gibelte) befag, in zwei SBänben

rniammmbinben taffen ; infolge Deffen finben fid) j. SB. oier gaffungen, bjm. oon «n$A*n tmu

aiftic 'ilbfdiriftcn bet Sltie bet OTatjeUini, jtuei Smnplate bet «ue beS SUcffo unb^bet Seonore.

Wit bteiet brid)t bet erfte 5Bonb ab; es fef,£t baS finale beS erften ÜlftS. Set jtoeue SBanb be3mnt

mit bein 1814 Untevbrüdten Suett (mit Sßioline unb Ü3toloncea.-@olc) unb f« bie llrie

beS Sloteitan. SaS Quartett ijl bep^tt ba, bie Nummerierung bet etflen SafTunfl tft nod) beutUcb

ju etfennen, ebenfo bie öttidje bet jmeiten. %üx bie @mftebun9S9eid)td)to b« btet jungen fmb

Diefe beiDen SBdnDe h^f^ mertooD.

\
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SBifhetm Altmann

3npituts für .ftitdjenmufif notig maten, au$ biefem an bie muftfalif^e Abteilung bet

©ibliothef abgegeben merben foüten.

3n biefev fanb 1847 bet mufifaltfc^e SfacfclafS beS befonberS als S?obetlipen imb Sioman;
"

fdjriftPefler fo berühmten bereite 1822 berfterbenen Äammergerid)tStatS S. 2* A* £o ffmann
aud) Aufnahme* Datuntet befanben fidj aud) mehrere feinet Opern; et mar ja eine Seittang /

auch 2heaterfapeHmeiper gemefen*

Srroünfdjter Sumad)S, namentlich an altntalienifcher .fiirchenmufif gelangte in bie ©tblio-

tl;ef aus bem SRad^ta# beS afl$u früh 1849 retporbenen berliner Jpoffapelimeipers Otto 9iicolat,

bet mühreno längeren Aufenthalts in Italien manches feltene Söerf gefammelt hatte.

Durch eine Srtraberoifltgung bon 342 2atevn unb 25 Sitbergrofchen mürbe btefe 97icolaifche

Sammlung im Jahre 1850 angefauft. 9?och weit wettbofler unb umfangreicher mar eine

Sdjenfung beS Äonftftorialptüfioenten ©rafen b* ©oj};©uch im Jahre 1851* 6t übermieS

nümlid) bie bon feinem ©ater unb ©ruber mit großer Siebe gefammelten Wufifaiien aus ber

3eit bon 1680—1750* £auptfüd)lid) mar bie Ätrchenmuftf in tiefer ©ofjfcben Sammlung rer?

treten* Sie mies auch damals noch ungebrucfte SBerfe bon ©ad) unb biete Abfchtiften bon

3Berfen auS ©ad)S £eit von 3*hai?n ©ottfrieb 3Balther auf* . .

Die ©achfchen Autograpbe, bie bis bahin nur unter ben pöldjauiarta bettreten maren,

mürben im 3al>re 1854 nod) meiter fetjr mefentlich bermehtt, * inbem bon ber Si ngaf ab emie,
bie fich bamais in ©eibnot befanb, beren erlefene, $um Seit auch fron pöldjau pammenbe ©ach-

fchdije für nur 1400 2aler banf einer Ertrabemiüigung getauft mürben*

Das folgenbe Jahr brachte miebet einen reichen ©eminn für bie firchenmufifaltfchen ©e=

pünbe, inbem bie Söhne beS 1852 beworbenen ®e(). Obertribunalrats Äart b. ©Hnterfelb,
ber ben größten 2etl feines arbeitsreichen SebenS mufifgefd)ichtlichen Stubien mit größtem

miffenfchaftluhcn Erfolg gemibmet hatte, bie ton ihm angelegte, 103 Sammelbünbe umfaffenbe

Sammlung bon Partituren alter ftirchenmufit übermiefen.

Das Jahr barauf tpütte bie ©ibliothef bie große Jp moCt-5)07effe bon ©ach für 1000 2aler

taufen tonnen* Aber nadjbem man evp fürjlich bie ©acfrfdahe ber Singafabemie fo billig er*

morbcn hatte, erfebien ber preis $u hoch; a6er miebev hatte bie ©ibliothef ©lüdf: menige 3ahte

fpdter (tm 3anuar 1861) tonnte t>m ber ©acbgefellfchaft, in beren ©efth mittlerweile bie Pars

titur übergegangen mar, biefes einzigartige 2Berf bon unfd)üh6avem SBerte für ganze 150 2ater

angefauft merben, bie fogav noch ertra bom ©Hniperium bewilligt mürben*

28ar in ber Jpauptfadje bie Äirdjemnuftf in ben lebten 3ahten befonberS gut gefahren, fo

tarn aud) 1858 bie Oper $u ihvem Oled)t. Der ©eneralintenbant ber ägl* Scbaufpirfe, Jpetr

b* hülfen faßte nümlidj bamais ben Entfdjluß, bie Partituren bon benjenigen Opern, bie nicht

mehr auf bem Spielptan panben unb borauspchtlid) in ihn auch ntc^t mieber aufgenommen

werten mürben, ber ©ibliothef borbehaltlid) bes Eigentumsrechts beö Opernhaufe« ju übers

weifen, bod) bezogene fich Ablieferung bis 1860* Sie erftreefte fid) auf 463 Partituren,

biele Orcheperpimmen unb eine große Anjaht non Seyts unb Souffleuibüitern. 3d) füge gleich

hinju, baß eine meitere Spenbung bon Opernmaterial feitenS ber ©eneralintenbantur 1878 erfolgt

ip unb baß biefe nunmehr enbgültig auch bie 1860 abgelieferten ©epünbe ber ©ibliothef abtrat,

pch aderbings bat Siecht ber jeberjeitigen ©enuhung borbehielt*

Ein befonberS gtücflicheS Jahr für bie SRupffammlung mar 1859* Der profeffor beS

©Heuet ^ouferoatoriums ber TOufif 3ofeph hatte im ©erlauf non 35 Jahren fin*

fehr Pattliche ©ibliothef namentlich jur @efchtd)te ber 3nPrumentalmufif jufammen gebracht,

neben Druden auch Jpanbfchriften gefammelt, barunter 60 ©lütter bon ©eethooen; O^ach feinem

2obe (28* 3unt 1857) mar ber £auptbepanbteil in ben ©eft^ beS ©erliner ©iuftfalienhünbterS

3uliuS Srieblünber gelangt* Diefer überließ atte SBepfe, an benen ber ©ibliothef lag, ihr. für

2800 Salet. ÖbrigenS fchenfte Sifchh°f$ ©ruber, ein SBiener ©anfier, bamais eine bon ©a^
felbp hetrührenbe Abfd)rift beS 1* Seils beS mohl temperierten ^labierS, fügte im 3ahre^86Ö

r^iVdTi’ä
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aud) noch einen Vrtef Veethoven« unb bie Dviginalpartitur bet Nlo&artphen Oper „II Re Pastore“

hinju, wofür er ben Noten $lbletorben 4 * Stoffe befam.

Noch wichtiger mar bie (Svwerbung bet ton bem in Nom beworbenen ffh*of. Subroig Santo«:

b erg (eigentlich : Sanböberger) gefammelten, l>auptfdc^lid) bem 16* unb 17* 3at)tbunbert an;

gehörigen mufifalifcben Schäfte, übet bie ein gebrucfter Satalog »orliegt* Die Sgl. SBibliotpeE

erhielt baburd) unter anberem einen fe^t erwünfchten gufiug von ben erften mit beweglichen

Sypen httgepeilten Notenbrucfen au« ber Ofp*in be« ^ettucct unb von anbern feltenen ita;

lienifchen Druden, befonber« von Werfen spaleptinaö* Unter ben Slutographw befanben fid)

aud) 37 Sieber unb eine OTeffe von granj Schubert, bev bis bat)in mit feiner Jpanbfdjrift in

bet Sgl. 33ibliott)e£ nod) nicht nettreten gewefen war» Siuch ba« Salve Regina non Jp&ntoel war

ein Erwerb, um ben bie Viblioth?f beneibet werben fonnte, wenngleich grceifel norhanben finb,

ob e« wirtlich autegrapb ip* 5lud) al« Sammler non theoretifd)en 3Berfen hatte Sanb«betg eine

feht glüdliche Jpanb gehabt, fogar einige 3nfunabeln, $* 95. non ©nfuriu«, hfltte «t befeifen.

Vejablt würben für btefe Sanböbergfdje Vibliotbef nur 2130 c

Xaler, wonon 1100 ertra bewilligt

würben* Der Saufprei« hatte fo niebrig angefeftt werben tonnen, weil bev 93tuber be« Sanum

lev«, ber hantier Sanbsberger in 93re«lau, auf bie ihm juftebenbe £älfte »erjichtet batte, bannt

bte Sammlung nach Berlin tommen fonnte*

$ranj (£«pa gne, ber nach Dehn« am 12* Slpril 1858 erfolgten SEetoc erp provtfortfch,

bann nach einigen 3ah**n enbgültig beffen Nachfolger geworben war, war jwar fein pervorragem

ber OTufifgelehrter 1
, jeboch unermüblid) auf bie Vermehrung ber Jpanbfchriften bebadjt* 3luf

fein Gutachten hm würbe bte reichhaltige jpanbfchriftem, 93rief= unb tyortraitfammlung be«

»erpotbenen 93ud)hänbler« Nlenbheim, be« Veftfter« ber Srautweinfchen 93ud); unb Nlufifaltem

hanblung, im 3ahre 1861 erworben; bamit u* a. bie einzig erhaltene jettgenbfpfche Qlbfdjrift

be« VaUet« Don 3uan von @ tucf unb mehrere barnal« noch ungebrucfte Santaten von Vach«

Schon 1863 hatte ©«pagne auch bie berührte Vach fammlung be« bamaligen Sonfervatorium«;

birrfror« $ranj Raufer tn Ntünchen (geb* 1794), bie ungefähr 300 etgenhänbige Vlätter be«

Somponifteit enthielt, erwerben wollen, aber bie bamalö gefovberten 2000 Italer nicht auftreiben

tonnen. 1873 vermehre er noch einmal bie Erwerbung von bem Sohne be« 1870 bahtngegangenen

Sammler«, bem Sammerfänger gtan$ Jpaufer inSarl«rabc, hoch »erlangte biefer jeftt 8000 laler.

Dag biefer Schaft, für ben 1877 bereit« 10000 £aler, freilich vergeblich, verlangt würben,

bod) noch in ben Vefift ber Sgl* Vibliothef überging, fottte Söpagne nid)t mehr erle6en, wohl

aber gelang e« ihm, ber Vibliorhef einen großen Neufttum an Ntojartfeften #anbfcftttften ju

erwerben*

Nach bem Dobe btefe« Nieiper« hatte ber Nlufifverleger Jpofrat Slnton Slnbre in Offen:

bad) ben gefamten hanbfchriftlid)en, bamal« noch viel Ungebrucfte« enthaltenen Nachlag für

1000 Duföten erworben* 3n ben 3abren 1840 unb 41 hatte er biefen Schaft wieberholt ber

prengifd)en Negierung angeboren* Nach feinem 5obe 1842 wirtetftolten bie« feine @rben* Mein

e« waren bie Mittel $um Enfauf nicht $u befdhaffen* 3lud) anbere Vibliothefen fonnten f«h

@rwerb — jum ©lücf für Berlin — nicht kipen; infolgebeffen teilten fid> bie fünf Sühne

^Inbre« in bie jpanbfchriften unb brachten fte jum leil rtn^clit auf ben Niarft, woburch manche«

Stücf boch in bie berliner Vibliothef gelangte* Nur bie Vrüber 5lugup unb ©upav behielten

im ©anjen 131 Jpanbfchriften, barunter ^hn -Opern, j. 58* 3bomeneu« unb Cosl fan tutte,

fünfzehn Sinfonien unb elf Streichquartette, inögefamt waren e« fogar 531 Äompofitionen, für

bie fie im 3ahre 1873 12 000 £aler verlangten* Der Verlitier gabrifant Sanboberger, ber

Phon im 3abre vorher eine Slnjafp Nlojartfcher ^anbfchrtften gefchenft hatte, fanb fid) bereit,

biefe Summe $u jahlen. 9U« Entgelt für ben grogen Sd}a^, ber bamit wieber bet Nlufifabteilung

juftet, erhielt er ben 2itel Äommerjienrat.

y Veahm« h«It befonber« wenig von thm; vgl. beffen Vriefwechfel ®b. XIV (1920) Nr* 124*
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3m ndd)ften 3al)te (1874) gelangte — aud) mietet* burd) SSpagneS ^Bemühungen — bie

Partitur von Mozarts 3«9^nDoper „Ascanio in Alba“ in ben 58efi$ Der ÄgL SBibliothef. Sie

hilbere einen Steil bei herrlidjen Sdjenfung, bie bamaLS ber <pvof, ber Anatomie OÜd’arb 2Ba =

gener in Marburg ber $Bibltothe£ machte. Darunter befanben fid) baS 5Sobltemperierte Älaviev,

bie Äantate „SBas ©ott tut, bas ift wolft9€t<m" unb bte franzöfifd)en Suiten von SBad). Diefer

^rofeffor Hagener, einer ber erfolg reich ften Sammler ber d deren mufifaltfd)en Literatur, fyat

aud) in fpdteren 3al)ren, fo oft er nad) Berlin fam, bte sJJlufifabreilung mit Äoftbar fetten 1 be;

bad)t. OTan erwartete allgemein, baß er feine erlefene Sammlung, ba er unverheiratet war, ber

SBibliot^eC vermachen würDe. Diefer ©lücf&fall aber trat nicht ein; wohl aber bat fein pflege-

fofm unb Srbe bie Sammlung ber ©tbltotbef im 3öb**e 1904 jurn Äauf für eine verh&ltntS:

mdßig febr geringe Summe angeboren. (2S bleibt wobl baS bettübenbfte greignis in ber fonft

im allgemeinen unter einem guten Stern jkbenben ®efd)id)te ber sU?ufifabteilung, baß ber 2tn=

fauf bamaU unterblieb, weil ber mit bem ©machten beauftragte SBibliothefar im ©egenfai^r }u

bem Setter ber SOtufiffammlung fein SBevfidnbniS für ben 3Bert biefer Sammlung hatte unb bei

bembamaligen, ber SJÄufif ziemlich abl>olben ©eneralbireftor mehr galt als tflbert Ä opfermann 2
.

Dtefe UBagenerfdje Sammlung ift bann größtenteils in bie «ibltotbef beS SBrüffelers Äons

fervatoriums gelangt. Steile finb burd) eine Säuftion in alle 2Belt jerftreut worben. 2Bir haben

einzelne Stücfe naditr^glid) für fdjroereS ©elb nod) erwerben fönnen.

Dod) wir haben vorgegriffen. Äehven wir wieber ju ber gefd)id)tlid)en öleihenfolge zurütf.

1875

3

nahm <£Spagite bie SBerhanblungen mit ben $Befij$ern bes nod) immer ntdft verfauften

ßhcrubinifchen <Jlad)laffeS wieber auf. Über ben 2Bert besfelben fonnte er ein ausgezeichnetes

©machten beö ^rofeffors ber ffiuftfnriffenfchaft an ber berliner Univerfttdt Philipp Spitta
beibringen. Die SBerhanblungen z°gen fid) bis 1878 hm. Die fddießlid) nur geforberten

30 000 ffvanfcn gleid) 24 400 ®arf tn ©olb gab ber Kaufmann Otto Dellfchau her. 91m

9. 3ul i 1878 gelangte biefer ^f)evubtntfd)e Oladjlaß in bte SBtbliothef. (*Spagne aber war bereits

am 24. sDlai im Sitter von nur fünfzig 3<*hren geftorben. Seine teilte größere Xat war nod)

tm 3al)re 1877 bie Übernahme bes fehr reid)haitigen, namentlich viele ungebrucft gebliebene

3ugenbfompofittcnen enthaltenben 'liaddaffeS von 3elt> SRenbeUfohn:5Batrholbp gewefen.

Sine wid)tige €rwer6ung waren bie von einem SJtufiffreunbe namens ©raßnttf gefammeU

ten Slutoarapben. Ste würben tm 3^bre 1879 von beffen Stbin, ber Jrau «profeftor ÜSatfe,

unter ber SBibingtmg gefchmft, baß jur Unterftü^ung bebürfttger OTufifftubierenber 4000 Warf

befahlt würben.

^rofeffor Slnton Sdjinbler fyattt nod) im 3a&*e 1861 einen Oieft von Beethoven?

öleUquten, ^auptfdd)iid> Briefe, angeboren, ol>ne inbeffen mit biefem Angebot ©tücf zu haben.

(Sinen Äatalog biefer butcbauS wertvollen Sammlung hätte 1864 Dr. Subwig 91obl vevöffent;

lid)t. Sie war in ben SBefifc beS gabrifanten Olowotni) in SUtrohlau bei ÄatlSbab gelangt.

Diefer überließ fte erfteultd)erweife tm 3ah*e 1880 ber Ägl. Söibiiot(>ef für 6 300 'Utarf.

Die Opferfreubigfcit 3*^fob SanbSbergerS in ^Berlin, ber freiltd) bafür aud) Äormnerztem

1 3hut verbanft bie SBibltothef auch die Slulographe von SBeethooenS 23io(irtsSouate op. 30

Sftr. 1, ber Sd)luß|öhe ber Quartette op. 130 unb 135, etn wichtiges Sfizzenbuch ^Beethovens.
2 Diefer 9^ad)folget ^Spagnee (geb. 1846, gell. 29, '})?ai 1914) ha t Sie ^ürbe ber von feinen

beiben ^orgAngern hiuterlaffmvn großen Äatalog fierungSrefte tm Vaufe bet 3ahrc feiner reic&gefeg;

neten SlnttSfühumg nicht abfd)ürreln fönnen, obwohl er feine ^üid)ibtenfiftiinben freiwillig fall ver=

hoppelte unb fehr hduftg auf feinen Urlaub verzicf)rere, weil er zu fehr auf fid) allein angewiefen
war unb tür^fu üBenu^er ftd) bireft aufopferre. 3 11 növutreuer \pßliduerfülUmg hm er jtd) bei bev

Überführung ber alten sJ)fuiiffammhmg in bie neuen ftldume ber 'Dtufifabteilung (£nbe ^DJdrz unb
Slnfang Slpril 1914 förperlicl) ju viel zugemutet unb fid) babei aud) eine fehr jlarfe ^rfdltung z« :

gezogen, bte feinen vorzeitigen Dob zvm guten Steil mit veranlaßt hat*

3 3« biefem 3ah*e fchmfte ber $abrifbcfi£er 'IBolff in Berlin bie Qriginalhanbfchrift ber

achten Spmphonie von Beethoven, bev bamalß nod) ungebnteften iß bur;Sinfonie von Schubert, eine

noch ungebruefte Äantate von 2Beber fowie Slutographen von Spohr unb ^Dfjolberg.
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rat mürbe, ermöglichtes 1881, baß bie von Jriebvtdj 2Bitf)elm 3&hn g / bem Sötogra^en Äarl

Watia v, 2BeberS jufammengebrachte, in if>m 5irt einzig baßehenbe Sammlung ^anbfcfytiffc

Eichet unb gebrucftet 2Berfe biefcö £onfeherS in ben SSeft^ ber Wufiffammlung gelangen tonnte*

tiefer mürbe 1887 ber Robert Schumannfche 97ad)laß angeboten, in bem fid) beffen

eigenE>Änbige Partituren feiner £>ver ©enoveva, feines Oratoriums parabieS unb peri, feiner Dritten

@^mp^onie unb jwolf anberer größerer tlöerfe, Drei ®änbe Sieber unb bie große Sammlung ber

an #n gerichteten ^Briefe, Darunter bie fe^r intereffanten, Damals von ber Sorfdfyung noch wid)t

abgenutzten 9itd)arb SBagnerS befanben. 2BenigßenS tn ba$ Depot Der SSibliothef fam ju=

nidhft biefer Nachlaß, freilich auch erP m 3flhre 1890; in ihren $8efi§ ging er aber erß vierzehn

3$h*e fp&ter über, als Äommerjienrat Dr. Jpermann paetel fid) bereit fanb, bie Aauffumme

von 15 000 Warf $u erlegen*

9US 1898 bie namentlich an SBeetho venfchen Jpanbfchrtften reiche Sammlung beS früheren

WuftfverlegerS Slrtaria (von ber ein gebrucfter £anbelSfatalog 1 vorliegt) in QBien verfauft

werben foflte, wünfchte man wohl allgemein, baß tiefe Schüße unferer SBibliotljef jufäelen* Sin

reicher Wufifforfdjet unb Sammler mufifaltfcher Seltenheiten, Dr. Srid) prieger 2 in SBonn

fanb fid) bereit, bie gefovberten 200 000 OTurf für bie SBibliothef vorläufig auSjulegen, ohne c *nen

2lnfprud) auf ginfen ju erheben. Srß im 3ahve 1901 bewilligte ber Sanbtag tiefe Summe, fo baß

bie 5lrtariafd)e Sammlung nun ofßjteU in bas Eigentum unferer 23ibliothef übergehen fonnte.

Diefe erhielt 1902 bie ziemlich umfangreiche 93ibliothef DeS burd) feine SBerbicnße um bie

Sammlung unb Srforfdjung ber beutfdjen 9SolfSlieber hod)verbienren Subroig Srf. Sie fonnte

fid) bann enblid) im 3at)re 1904 bie längp erfehnte & ad) fammlung gvan^ £au ferS einver«

leiben, vierttnbjmanjig größere SBerfe mit 335 autographen flattern, Darunter neunzehn Aatu

taten, 91r* 2—6 ber Snglifd)en Suiten; aud) waren viele gleichseitige 9lbfd)ttften, namentlid)

von Der Jpanb beS 93aehfd)ülerS penjel Dabei* ’XuS ßaatlid)en Mitteln würben für Dtefen 5lnfauf

20000 Warf ertra bewilligt, ben fReft von 5000 Warf trug bie SBibliothef felbft*

$US Stgänjung $u ber bisherigen Wufiffammlung würbe im 3«h^ 1906 bie Deutf#e
Wufiffammlung

3

bei ber Ägl* 93ibltot^ef gegrünbet* 3*1 gelangten alle 33erlagSr

werfe, bie ber größte Deit Der beutfd)en WtififVerleger noch auf Säger hatte, fo weit fie nod)

nicht in ber alten Wufiffammlung vor^anben waren* Dem Vorgehen ber beutfchen Wufifverleger

fchtoffen fich aud) viele auSl&nbifche an, bie bann regelmäßig ihre ^euerfd)einungen einliefertcn.

freilich ließ fich erßrcbte giel, ein Archiv DeS WufifverlagS ju fdjaffen, nid)t erreichen, Da

einzelne Verleger fich meigerten, #re Verlagswerfe fopenlos jur Verfügung ju pellen. Durch

bie SBegrünbung ber Deutfd)en Wufiffammlung iß aber Die Ägt. ©ibliothef in bie Sage geform

men, ben 2Bettbewer6 mit ber Aongreßbibliothef in 3BaShington aufnehmen ju fönnen, bie burd)

1 3« biefem AataTeg ßeljt irrtümlich, baß nufere Wujifabtetlung baß ©lotia Der Missa solem-

nis ooit SBeethoven beftßt* DiefeS fehlt an# fytatt no#, wührenb bie übrigen Sü^e fümtli# vor-

hanben pnb*
2 Dfefer hatte, als er im 64* SebenSjahre 1913 abberufen würbe, fein münbli# öftere gegebenes

£Mvre#en, bäß er feine Wertvolle muftfalifdje 95ibliothef Der ^Jliiftfabteilung Der Agl* SBibliothef

oerma#en [wolle, in einem Depamente fchriftli# leibet ni#t niebergelegt* Sr hat bie Partitur ber

„Seonote*, Der erpen Raffung beS „Sibelio", voapdnbig sufammengettagen unb auf feine Aopen

fogar au# baS fonpige 3lufführungömatetia( pe#eu laßen. 9)tan hätte ge(ege|itli# Der Jeier von

SBeethovenS 150* ©eburtStag biefe „Seouore" aufführen foüen.

3 Die Anregung baju hat mein in Jpeft 1 beß fünften 3ahW«g^ (1903) ber geitf#rift ber

internationalen 3Äupfgefeaf#aft erf#iettener Sluffah: wöffeutU#e OTupfbibliothefen* Sin frommer

2Bunf#" gegeben. Weine Anregung nahm bann am 1. januar 1904 ber Wupfoerlag IBreitfovf

& §drtel in Seipjig ober vielmehr beffen Damaliger Seniord)ef Dr. DSfar von ^>afe auf unb be=

pimmte ben herein ber beutf#e« Wufifalienhänblet in Se#|ig DU 95egrünbung biefer

Wußfbibliothef in Angriff $u neh«®; Der vreußif#e Staat übernahm ße unb pellte erljebli#e Wittel

|ur Sinri#tung jur Verfügung. 9Sg(* „Wuftfhanbel unb Wupf^pege" 3ahrgang 1904 (and) Die

folgenben 3ahrgdnge) unb Sentralblatt für §öibliothefßwelen 1906 S. 66 ff,

3citf#rtp für 5Kwfffn)iffen(<^ap 28
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baS fogenannte (Soppright faft alle muftfalifdjen Steuerfchcinungen aus ber gefamten Sßelt

txfy&lU

Da feit bem 3ahte 1905 bet 3a^reSbfrid)t -Sgl» Bibliothef gebrurft bor liegt, fann id)

mid) in tiefem gefd)ichtltchen Überbltd jeijt ganz furz faffen* 1907 fdjenfte grau ©eheimrat

©pitta Originalhanbfchriften ber alten Drgelmeijter Burtehube, Bruf>nS, Sepbing unb Vincent

Sübecf, <prof* $ranz Äullaf feine ©ammlung von alten Driginalbrucfen befonbetS Beetbobens

fdjer ÜBerfe* 3n feem feiben 3al)re würben ber fepr umfaffenbe hanbfchriftlidje Nachlaß beS längs

jährigen berliner JpoffapeÜmeifterS SBilhelm Dau6ert für 1000 Warf uni) l)ervlidje 2luto«

graphen 1 aus 3ofeph 3^ ach*m & Wachlaß für 20 000 Warf erworben« 1908 würbe bie foftbare

Slutographenfammlung ©nft bon WenbelSfo hnsBartt)olbpS gefcfyenft, Daburd) erhielten

wir unter anberem eine dußerft wichtige Srgdnjung ber 2lutograpf)en Beethovens, vor allem

beffen inerte, fünfte unb fiebente ©pmphonie, baS ©eptett, baS große Bburs£rio 2
,

bie

Driginalpartitur Don WozartS 3 Entführung auS bern ©erail, ©pmphonten Don #apbn 4
,

©malborfpiele unb bte Kantate ,,3d) f«ue mich in Dir" non Bad). 1910 würbe ber ^anbs

fd)tiftlid)e SJadjlaß beö bebeutenben Deffauer £onfeperS $riebr* 2Bilh* Oiuft Don $tau tyrofeffor

3Bilt>elm Stuft in Seidig gefd)enft.

Das 3al)t 1912 brachte burdj bie Berfthmelzung ber alten Wuftffammlung mit ber beut-*

fc^en Wuftffammlung bie langangejürebte ©Raffung einer befonberen Wuftfabteilung an ber

Ägl« Bibliothef mit auSteichenbem sperfonaletat

5

.

Die Wuftfabteilung erhielt bann 1915 nod) eine befonbetS wichtige Ergänzung burdf) bte

Überladung ber gefamten mufifaüfcfyen Bibliothef WeperbeerS, jundcpft auf neununbneunjtg

3apre, feitenS ber Erben beS sprof* Siaoul Stichler, eines EnfelS beS berühmten, tn Berlin ge«

borenen Äomponiften. Slud) bie meiften feiner eigenen SBerfe befanben fid> barunter im Slutograpf).

Durd) ben 3Beltfrieg hat fid) bie Sage ber Wuftfabteilung entfdjieben Devfdjledjtert. 3nö -

befoubere l)aben bie meiften auSlänbifcljen Verleger bamit aufgel;6rt, ber Deutfdjen Wufiffamms

lung ©efcfyenfe ju mad;en« ©ne rühmliche 'KuSnapme bilben freilid; einige ffantinabifdje unb

italienifdje Jirmen. BefonberS 6ebauerlich ift Die Einbuße an SBerfen tuffifdjet lonfeijer, bie

bis jum ÄriegSan6rud) ausgezeichnet Dertreten waren* 3d) hf9e über bie 3ui>crdd)t, baß im

Saufe ber 3äh*c mandje Beziehungen auch $tt auSläntifdjen Verlegern fid) wieber werben aufs

nehmen laffen* bie ©ratiSablieferung befonberS umfangreicher 2Berfe auch für bte beutfchen

Berlcger je§t bei ben ungemein hohen Soften ber ^erfteflung ein feht großes Otftt bcbeutet,

liegt auf ber Jpanb* Wan wirb eS Derjtehen fbnnen, baß manche Verleger ba^u neigen, einen ge*

wiffen ^eil ber ^erftellungSEoflen erfe^t zu befommen, boch fpenbet weitaus ber grüßte Steil noch

immer gern feine (Srjeugniffe*

Die bisher geübte gratis, jebern 3Berf einen Umfchlag zu geben, laßt ftd) auch nidjt mehr

1 WozartS Biolinfouiert unb 91* ©chumannS Dmoßs@infonte, Jantafte op. 131 unb Btelinfonzert

(baS aber bis 1956 unveröffentlicht bleiben foü), Kantaten oon Bad), baS erffe Älarierfonjeit oott

BrahmS« Die ©ben 3®«4^0 fchenften bamalS nod) anbere .^lutographen, u* a. ^erzogenbergS

ungebrudteS Biolinfonjett*

2 Jemer »on Beethooen bie Duoertüre unb baS etfte unb jweite ginale beS „Jibelio", ein

©ftZienbuch ju biefer Oper, baS 0.uintett op* 29, bie OiuaTtette op. 59 %; 1, 74, 132; bie erffen

©d^e ber Quartette op. 127 unb 130; bte 21 bursBariationen auS op. 131; @ft$zen*

3 ferner ein ©fijienbud; WojartS*
4 jerner ein Äonzertante für Bioltne unb Orcheffer, ein ©ftzjenblatt ju ben 3ahre^eden unb

eine Weffe. — 211S Zugabe würbe noch baS 2lutograph beS BioIiufoitzertS oott geltr WenbelSfohn
Bartholbp gefpenbet«

7

G 2lußer bem Berfaffer biefeö ÜberblidS, ber als ^achfofger ^lopfermannS 2lbteilungSbireftor

geworben ifl, ftnb an ber Wuftfabteilung befchdftigt bie brei Oberbtbliothefare ^rof, Dr. SphilW S o f d)

(ber fett 1906 »or attem bte fpflemarifchen Kataloge bearbeitet ^prof, Dr. 3ohawnc$ B)olf, ber

am 1* Slprtl 1915 alS Borfleher ber alten Wufiffammlung angefteßt worben ift, unb tyrof. Dr. S)n~-

mann ©prtnger, fowte neuerbingS Bibliothefar Dr. Krabbe*
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burchführen, feitbem bie zur «uchbinberei nötigen Materialien unb bte $öhne ing Ungemeffene

gepiegen ftnb. Doch wirb eg fiel) hoffentlich vermeiben laffen, Berfe ganz ungebunben ju taffen,

ebenfo auch, nicht jufantmengeh&tige in ©ammelbdnben ju vereinigen.

Der (Reichtum ber Mufifabteilung an Autogvaphw ip fo groß, baß eg ganz gut eine Beile

auggehalten werben fonnte, wenn ber Zugang auf ein Minimum befdjrdnft wäre. Aug ben

laufenben Mitteln, bie feit 1914 auf 13 500 Marf für Aufsagungen unb £3uch&inberei fefts

gefegt finb, laffen fich überhaupt Autographcn nur in ben feltenpen gdllen anfaufen. Jn leh ter

gett t)at ber herein ber ftteunbe ber ^reußtfehen ©taatgbt bliothef febon bfterg i)eU

fenb eingegtiffen* Aud) bürfte 7td) in ^ufunft hoch vielleicht nod) manchmal ein ebler @önner

finben, ber eine fopbare Jpanbfdjrift ber Muftfabteilung fdjenft, tro^bem Orben unb £itel in bem

neuen ©taatömefen nicht mehr verliehen werben, fyat ja auch gelegentlich ber «itte an alle

lebenben bebeutenben Slonfefcer um ein Bert in ihrer eigenen NieberfSrift fid) fo gut wie feiner

btefem Bunfcfje verfd)loffen. Sie jpauptfadje für bte Beiterentroicflung wirb immer bleiben, baß

bie ©eneralverwattung ber ^reußifeben ©taatgbibliothef bie Mupfabteilung als vbüig gleich-

berechtigt mit ben übrigen Abteilungen anfteht Daß bieg in ben testen fünfzehn Jahren,

feitbem (Svzettenj von Jpatnacf an ber ©piije ber «ibliothef fte£)t, ber Jad gewefen tp, bafüv

legen bte Jahrcgberid)te ber Muftfabteilung berebteg Jeugniö ab.

(5ine6 wirb allevbingg aud) bas größte gntgegenfommen ber@eneralverwaltung nid)t fd)affen

fonnen, ndrnlid) eine beffere rdumlidje Unterbringung ber Muftfabteilung.

3m Juni 1911 tp ber Umzug ber big bahin in ber alten «auafabemte am ©dpnfelplaf}

untergebtadpen £)eutfchen Mufiffammlung nad) bem Neubau ber Sgl. «tbliothef in bie für bie

Mufifabteilung befiimmten Oidame erfolgt, wdhrenb bie alte Mufiffammlung erP im Marz

1914 aug ihrer vorldupgen Unterfunft in bem Neubau in bie enbgUttgen Ndume überfiebelte.

Daß tiefe feineöwegg glüdltd) geraten finb, ip eine Datfadje, mit ber wir ung abjupnben haben,

«ei bem utfprünglichen «auplan bev «ibliothef war baran noch nidp ju benfen gewefen, baß

bte Mufiffammlung burd) bie Deutfd}e Mufiffammlung eine fo ungemeine Augbehnung erfahren

würbe; auch hatten bte urfprünglid) in Augfkht genommenen Ndume nadjtrdglid) leicer für bag

Amerifa-Jnpitut abgetreten werben muffen. Dte jetzigen Üldume enthalten außer bem (eh*

fch&nen unb geräumigen, im hinter leiber hübet nie augveichenb warm geworbenen Sefefaal auch

ein \ti}t fdjöneg großeg Pattlidjeg Äatalogjimmer, tag nach bev Univerfitdtgpraße hmaueiiegt;

eg ip aber leiber audj |e(>r fchroer bdhbav. ©d)6n unb gerdumig finb auch & ie nacJ
?
bem Q^tX:

lid)thof hfvaugltegenben «eamtenzimmer, jebod) finb bte Bdnbe fo bünn, baß man fap jebeö

jBort, bag gefprodjen wirb, im Nebenzimmer hören muß. Die anberen Oidume verteilen ftd) über

ein ziemlich weiteg ©ebiet, pef>en aber zu wenig i»t organtfSem ^ufammenbang, jurn Zexi finb

fie nur Durdjganggzimmer. Am mißtichpen ip bie Trennung ber Magazine, bie gar zu weit von

einanbet abliegen, «orldufig reidjen bie* Magazine, in benen bie «epdnbe an alter Mufif big

Zum Jahre 1700 unb fdmtUd)e Jpanbfchriften untergebracht ftnb, nod) aug, aber bie $cit ip

feinegwegg mehr fern, baß ein ^eil biefer «epdnbe in ben big jefct ber neuen Mufif feit 1701

vorbehaltenen Ndumen untergebradp werben muß. Diefe Ndume, bie ftd) auf vier £albpoc£*

werfe verteilen, fönnen aud) nur burd) ^inzuuahme beg an ber Mufifabteilung anpoßenben ^eilg

beg breizehnten ©todwevfg erweitert werben. Diefeg ^eilpüef ip z« «uem großen %eil fd)on

türzlich (im ©eptember) belegt würben, ba Dr. 'Berner 2öolff heim ferne umfangreiche wertvolle

Mufifbibliothef alg wiberruflidje Leihgabe bev Mufifabteilung anvertraut hat £rügevifd; ip

aud) bie Jpoffnung gewefen, baß bie feit 1701 erfchienenen «ücher über Mufif unb mufifalifchen

geitfehriften aüf ber Valerie beg ^efefaalg unb in bem von biefem a6genommenen bunfeln Sorrü

bov, aug bem man zu fcen am jOberlidphof Uegenben «eamtenztmmern gelangt, voüpdnbig ihre

Aufpellung pnben fbnnten. Die geitfehriften, bie Migjellanabteilung unb bie Dertbudjer mußten

bereitg anberweitig untergebradp werben. Dag ^eraugfuchen ift bal^r nicht fehr bequem, bod)

tp eine Kabefle ber Auffteßung vorhanben; auch feinen ©ignaturen beutltd.)
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i>on einanber ab. Übrigen* finb bie ©epünbe ber beutfdjen 98ufi£abteilung bön ben au* bet

alten OTufiffammlung überfommenen rüumlidb gerieben*

Die AufpeUung bet ©tufifalien feit 1701 ip nach jmei Formaten erfolgt unb jmft rein

medjanifdj nad) fortlaufenben Hummern. Diefe* in Sranfretch unb Italien fjauptfddjlid) ge*

brüud) liehe Aufpellung*prinatp l;at bekanntlich ben ©orteil bet großen SHaumauSnufcung, bebingt

aber imitier Äenntni* bet Signatur, bie nur burdj 9}adjfd?lagen im Katalog gewonnen »erben

kann, unb trennt gufammengehörige* ; fo können j. ©* awanaig Ausgaben ein-- unb be*felben

2Betke* an jmanjig berfchiebenen Stellen flehen unb haben bann jman^ig berfdtjiebene Signaturen,

wa* ba* £erau*fud)en augerorbenttich erfdjwert. ©ei Neueinrichtungen bon ©i6liotheken ift aber

biefe rein medhanifdje AufPettung bie börteilhaftepe; ihre Jpauptmüngel au berbeffern, ip immer:

bin roenigPen* in mancher Jpinftcht möglich, bod) ip ^ier nicht bet Ctt, barauf ein|ugel)en.

3ch barf nictjt fliegen, ohne über ben Stanb ber Äatalogifierung ju berichten* 3«

ber alten Sammlung finb bie großen Ötepe an Autographen unb Jpanbfchriftcn mit Ausnahme

ber Svagmente unb Anonpma in ben lebten 3ahren bötttg aufgearbeitet worben; eine groge

Seipung, auf bie bie fetten $rof* Dr. 2Botf unb Springer poli fein können. Dag au tiefer rein

wipenfdyaftli^en Arbeit mehr Speaialkenntniffe erforbetiid) finb al* jur Äatalogtperung neuerer

SWufÜalien, barf nicht unerwütjnt bleiben* \
Ein Staitbort*beraetchni* für bie Autographen fehlt noch, ebenfotp ihre laufcnbe %im*

merierung nod) nicht burdjgeführt, bod? finb wenigpen* bie autograpf)en 2Ber£e bet befcnber*

reichhaltig betretenen £onfe£et mit Hummern berfehen.

©an* neugefdjaffen würbe ein brauchbarer b. i. überfichtluher unb für Nachträge reichlich

$)Ua£ bietenber Stanb ort*katalog für bie Jpanbfdjriften

,

bie nach bem Alphabet mit

fpringenben Hummern aufgePellt finb unb awar ohne nach ben Sormaten getrennt $u fein.

Diefe Trennung, beren einaiger ©ovaug nur tu ber Sflaumetfparni* liegt, fd)on je^t boraunehmen,

war nicht unbebingt nötig gewefen, unb tp bisset? unterblieben. Da jebe Jpanbfchrift ihre Stanb:

ort*fignatur beutlich trügt, ip ba* Jpetauöfuchen eine feht einfache, felbp non einem Äaufmübchen

au erfüöenbe Aufgabe.

Seit 3ahren ift in ber ©elehrtenmelt ber 2Bunfch au*gefprocheu worben, bag ein Äatalog

b« mufifatifchett Autographen unb Jpanbfchriftcn gebrucft werben foUe, bamit bie Allgemeinheit

enbHch Au*kunft über bie großen bei unö lagetnben Sdjüfce erhielte. Soweit e* fid) um SBetke

ber bt* jum Jahre 1780 geborenen SEonkünpler hantelt, gibt barüber fflobert Eitner* ©io:

graphif^^ibliographifche* Ctuellenlerifon ber ©lufik unb SKufifgelehrten ber chriplichen 3eitreeh=

nung wenigpen* eine furae Auskunft. Der erpe ©anb biefe* mit einem be»unbet*»erten Steige

hergepettten SBerfe* ip aber bereit* 1900, ber abfchltegenbe a*hRte ®anl5 1904 erfdjtenem

Seitbem finb aber fehr biele Erwerbungen hinaugefommen, auch beanfpruchen bie Autographen

ber nach 1780 geborenen £on!ünpier ein immer Peigenbe* 3ntereffe. Einen Autographem unb

^anbfchriften£atalog au brurfen, ber oor ber fBtiffenfdjaft gana in Ehren bePehen fann, wirb

immer feine Schwierigfeiten hüben* ©or aöem wirb bie baau nötige Au*führlid)£eit für lange

Jahre »egen ber ad*u grogen ÄoPen bie Drucflegung gana unmöglich machen* 2Bol)l aber halte

ich bi* ©etöffentltchung eine* 3noentar* für möglich unb auch für völlig au*reichenb* ©ei

Sßerfen, bie fd)on gebrucft öorltegen, befonber* gilt bie* oon ben grogen fritifchen @efamtau*gaben

ber ©krte ber Älafftfer, ip e* meine* Erachten* burchau* unnötig, bag bte Autographen ober

^anbfchriften au*führlich befchrieben werben; e* genügt ba ^inwei* auf ben Drucf* 9Ber fidj

bafür interefftert, wie ftd) btefer aur #anbfchrift ober bem Autograph berhült, ber fann ja bann

felbp bie ©ergleichung botnehmen. ©ar nicht genug betont werben mug auch immer, bag ba*

Autograph be* Äomponipen für'tde fritifche ^ertgepaltung nicht unbebingt maggebeftb ip, bag

ein bon ihm überwachter Erpbtucf in ber Siegel ben ©oraug bor ber eigenhünbigen 9Heberfdfrift

berbient Diefe ip oft noch im ©toment abgeünbert worben, fo bag ber leftte Äörreftur«

abaug unter Umpünben wichtiger ip al* bie urfprünglid;e ^anbfchrift*
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£ie alten in Druden vorliegenden Z^eoretibv find neu fatalogifiert morden; dagegen

tonnte und mußte von einer Reufatalogifierung der alten Drude von praftifchet Wuftf bis $um

3a^re 1700 Abftand genommen merden*

©i$her liegen von der alten Abteilung nur alphabetifdje, nidjt aud) fpftematifdje

Kataloge vor*

$eibe$ aber ijt dev Satt bei den feit 1701 im Drud erfdjienenen mufifalifchen©üchern und

praftifdjen OTufiEmerfen* 3n der neuen Abteilung ift auch ein Schlagmortfatalog und ein

ftart benu^ter Äatalog der in Wufif gefegten Dichtungen vorhanden.

2Bte mir gefef)en haben, ^atte fdjon in dm vierziger 3^^c« vorigen 3abrhundevtS das

ÄuttuSminiflerium den 3Bunfcfy, daß etn Katalog der muftfalifdfyen Abteilung gedrudt märbe.

SÄt die neue Sammlung, d. h* di* 2Bevfe feit 1701 märe der Drud beS ÄatalogS burdjauS

möglich, doch ift er fetneSmegS notwendig, da alle wefentlichen SBerfe von vornherein als vor=

banden angefeben merden fönnen* Unter den Söerfj&ttniffcn ift der Äojien megen an

Drudlegung überhaupt faunt ju denfen* Wir märe es am fympat^ifc^ften, menn fpäter einmal

ieilfataloge, $, ©. über Oper: oder Äammetmufif, gedrucft mürben, in denen dann freilich auch

die Autogvaphen und jpandfchriften beritrfftdhttgt merden müßten.

©ü^erfdjau

Ttlmnnad) der Deutfchen Wufifbüchevei auf

ba$ 3«hr 1921* £r$g* von ©uftav ©offe*

8°, 178 S. m* viel* ©ildbeigaben u* ©rief:

SaffimileO* RegenSburgl920, ®uftav©offe»

6 jt*

Das Sahtbüdhlem, das der rührige und

<haraftervotte Regensburger ©erlag jum erftens

mal in einem gefchmacfvotten ©ewand und ju

einem evftaunlieben tyreis vorlegt, vereinigt den

Abdrud einiget gefdjmadvott auSgewählter alter

und neuer Novellen und ©edidjte mit ein paar

SffaiS und dotumentarifchen ©eiträgen, unter

denen ein von ©. HinSfp mitgeteilter ©rief

SBagnerS an Wende isfohn und der biöi>ev un:

befannte ©riefmecbfel jmifchrn $anS v. ©ülom

und franj ttBüttnet, von Warie v. ©ülom §tt:

auSgegebeu, befonderen SStert beanfprudtjen

dürfen. :

%iuVOitnzt Cfyeäter* (Schilderungen von

geitgenoffen*) Singeleitet u* h*$3* v* $<ud

§©ertheimer* Wit 12 ©ildbeigaben* 8 °,

232 S. Söien (1921), $aul Änepler. 18 Jt.

Bohne, Jpedmig* Nägra svenska lut-och

fiolmakar0 under 1700-talet. S.sA. aus

Nordiska Museet Fataburen 1921. #eft

1—4. 8 °, 23 S* m, 19 Abb*

©tographifdje Rotijen über fd^medtfcheSÖios

lins und Sautenmacher beS 18, fja^r|>iinbeirt0

in unalphabetifcher £erifonanotbnung mit Rad):

meifungen erhaltener Stüde und photographi-

fchen Abbildungen aus Stodholmer Sanum
fangen* Sachs*

Bacfefeft, Achtes deutfches , jugleich 4. Seip:

|iger ©achfeft, vom 19* bis 21* 3uni 1920

in ?etp§tg. ©ach=$efb©ueh* £tSg* von der

Reuen ©achgefeßfchaft* gr* 8°, 32 @* $eip=

jig [1920], ©reitfopf & Jpärtel. 3 J1,.

Setter ,
spaul* ©uftav Wählers Sinfonien*

4 Ö
,
360 S* ©erlin 1921, Schujter & ?oeff*

ler* 60 Jt>

Settelbeimf(ßabiUcn, Jpelene* getchen

des alten ©urgtheaterS* 8°, 248 S* 9Bien

1921, 3Biener literar, Anftalt. 14.60 .X
Bie, OScar. Das Klavier, gr, 8 328 S« m*

Abb. u* tafeln, ©erlin 1921, tyml <5affc

rer. 80 M*
Boe^n War von. Das ©ühnenfojtüm in

Altertum, Wittelalter und Reuieit* 4 ö
,
VIII

u. 496 @* Wit 325 Abb. ©erlin 1921,

©runo Safftrer*

[öBertvoU auch bie Operngefchichte,]

Srenterö ^andlerifon der Wufif* Sine Sn=

jptlopädie der ^onfunft* Reu hr$g* von

©runo Schräder* 4. AufL der neuen AuSg*

fl* 8°, 539 S* ReclamS Univerfatbibliothef

Rr* 1681—1686* Seipjig [1920], tyh*

lam jun* 11 J&+

<Lo\)t\s&tnt**l, Weta. Welodien4 13 Radies

rungen über mufiEaltfche Wotive, mit einer
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Sinfüt)rung „Wtufil unb Sanbfdjaft" non

«rpvof. Dr. JD$cat 33tc. 53x37 cm, 13 ©I.

m. 6 0. Dejrt, ©erlin [1921], SBohlgemuth

& Offner* 850 Jt.

£t?op, TOojr. S. % v. Ole^ntceC, fein 8eben «.

feine SBctfe. Sine biographtfcbe ©tubie.

gr. 8°, 93©* SBien [1920], UniverfaUSbb

rion. 1 e/^.

jDafcl, ©ifing. Ett framtidens musikdrama,

^ariS 1920, ©eorgeS 8ac* (Nicht im ©ud)=

banbii.)

JDu WTouIinstfcCart ,
Nidjarb ©raf. Hane

von ©ülorn. gr. 8°, 504 ©, mit meuteren

©ilbern unb JaffimileS. Ntünchen 1921,

«6fl & Sie. 50 Jt.

i£beri?arfet ,
©iegfrieb. ©irtuofe ©ioluu

Dechnif. Se^rmeg jut natürlichen Snfc

micflung techmfdjer ©ollenbung. 8°, VIII

u. 184 @. ©erlin 1921, Deutlet Ntufih

©erlag „Dur unb ©toll". 25 J(

.

Start feit, Natanael. Sveriges musikkultur.

8°, 238 ©, ©toctl>olm 1920, 51.:©, ©tagn.

©ergmatt. 6,60 Kr,

g^bter butcb MeBeethoven^uefteUung
bet ©tabt 3Bien, 8°, VIII u, 88 ©, sBien

1920, ©erlad) & SBteblutg.

&&r\bd, © S?r. Otto unb £l>eopt)anü. Oper

in brei 5Iuf§ügen non Nicola ©luftf

von ®. $x. Hüntel. 5luf ©runb b. Partitur

ber beutfchen ^Änbelgefellfcljaft überfefct xu

für b, moberne ©üf)ne eingeridjtet von Dr.

£$!£ agen* Deytbud). fl. 8°, 28©, ®bu

tingen 1921, 9U Äuhnhavbt i. Äommiffton,

2,25 Ji.

^illman, 5lbolf, Frans Berwald. En bio-

grafisk Studie. 8°, 194©. ©tocfh°lm
1920, äBahiftrom & SBibftranb. 10 Kr.

*
3$d?net, Jpilmar. Die 3«btvibualifierung ber

©Vieler. Sine üßhet. ©etrachtung Hau6:

mufif. (SKuftfaüfdhe Äultur. JlHgfdjriften,

hrög. von b. mufifpdbagog. Zentrale freier

2lrbeit$gemeinfchaftcn an beutfdjen ©djulen

;

Heft 2), 16©. SBolfenbüttel 1920, 3uliu$

groijjlerd ©erlag. 3.50

©erf, gibt in vorliegenber Schrift einen

Nüdblicfauf bie Sntmicflung ber Sammermuftf,

inöbefonbere be§ ©treichtrioS, um bann auf

feine heutige ©epalt ein&ugehen. 3” erfter 8inte

rnirb babei bie Aufgabe, bie bem einjetnen ©pie:

ler iufüüt, flar gepellt: jebeö 3nfhrument hat

feine ©elbpdnbigfeit vom anberen ju mähren,

unb ftch frei ju bewegen, 5luguft Jpalm muj;

nad) ©erf. ba$ ©erbienp jugefprodjen werben,

in feinen „©erenaben für ©treichtrio" biefe 3u ;

bivibualtfierung $u einem gemiffen 5lbfd)luji ger

bracht $u haben. Saethe ©raun:@tern.

£offmann, Olubolf ®t. ®ran| ©chrefer. 8°,

173©. [Neue Ntufifbüdier.] SBien 1921,

S. <p. Dal & So, 13 J{.

^Sfler, 3lloiS. groei ©tubien jum Oling be$

Nibelungen* I. 9Botan. (3., neubearb, 8luP.)

II. Die 2Beltmad)te unb bie 9Belttrag6bte.

Sin ©atprfptel im ©rofjen. gr. 8°, 67 @.

[©ai;reuth] 1920, ©apreuth er ©lütter, 8eips

jig, S. %* 2B* Siegel in ßomm, 2 Jt.

<5oll, Äarl* 9tubi ©tephön* ©tubie jur Snt=

roicflungSgefchichte b, ©tufif am Anfang be$

20. 3ahvhö* 2e>*,:8°, 38©. m, 2 tafeln,

©aarbrücfen 1920, ©ebr. jpofer. 8 XM.

3atofy, 51. Die ©runblagen bed vtolinifti:

fchen Jingerfaheö (spaganintä Sehre). 8°,

©erlin 1921, ©tar Reffes ©erlag, 10 Jl*

B.app, 3ultuö* Jranj ©d)refer. Der ©Tann

unb fein SBert. (geitgenbffifd^eÄpmi'onijlen,

Sine Sammlung. JprSg. v. SB. v, SB ab
ter$h au fen » 4, ©b.) 8°, 111 mit

1 ©ilbniS, München 1921, Drei Ntaöfen:

©erlag. 7 J(,

RargslElert, ©igfrib. Die Äunp M Negi-

ftrierenö. Sin Jpanb; u. Nad)fdjlage6uch für

©fielet aller ^armoniumfi;Peme. op. 91.

24. 2fg. (©eiheft.) 2. teil: Da6 ©augluffc

fVpem. ©,221 -250. 32,5X24 cm.

©erlin [1921], S. ©imon. 5 JL

Ixjerulf, Sharle^. Glad ungdom. Minnen

och upplevelser. 8°, 364©. @torfl)olm

1920, Ähldn & Äkerlunds förlag. 12 Kr.

Rtiappe, Heinrich* Sriebrid} Älofe, Sine

©tubie, (geitgen. Äornp. ufm. 3. ©b.) 8°,

142 @. m. l©ilbniß. München 1921, Drei

S3taöfen'©erlag. 7 Ji.

’Krebö, Sari. ^ai;bn. ^Jtojart. ©eethoven.

3. 5lufl. (5luö Natur unb ®eipe$melt,

92. ©bd).) tl 8°, 123 ©. mit 4 ©ilbniffen

auf Dafein, ^ei^iig 1921, ©, ®. Deubner*

3,50 Ji* \

Ktebl, ©teph^n» Harmonielehre. L ©orbes
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reitung, Darftellung unb Verbinbung ber ,

fonfonierenben Jpauptafforbe b. Tonart. — ;

II. DarjMung unb Verbinbung bev biffo*
;

nterenben 9lfforbe. — Die 9ftobulation.

('Sammlung ©öfdjen, 801.—811. Vanb.)
|

8°, 76, 168 u. 121 Berlin 1921, 93er-'
|

einigung roiffenfctyaftL Verleger. 3e 2*10 A.
Brumbadjer, ülrrnin. Die ©timmbilbung

bev Utebner im Altertum bi« auf bie j}eit
:

CUmitilian«. (9it)etorifd)e ©tubien, l)r«g.
;

p. Drerup. 10. Jpeft). ^aberborn 1920,

gerb. Sdjbningl).

Büfm, <§l«beth* Vmtl)fttipt : Xtdpiit unb

$lnf&ngeruntevrid)t. €ine ginffi^rung in

Olubolf 9}?. Vreitl)aupt« natürl. .filapierted):

nif be$üglid) ihrer ‘Mnwenbbarfeit beim '21 n=

fang«unterricht im PlanierfpteL 8°, 79 0.

2eip$ig 1921, S. g. ßabnt. 4 Jt .

HaXTfara. $ panVeethopm. Neubearb. Sin*

jetbrudf au« b. 9ttuf. ©tubienföpfen. 8. u,

9. Slufl* 8°, 105 0. mit 1 Vtlbnt«. ^eip^ig

1921, Vreitfopf & Jp&ttel. 3.50 Ji.

£a ttTara* Nicharb Bagner. Neubearb.

jeibrud a. b. Wtuf* ©tubienföpfen* 13. «ufl.

tl. 80, 97@. Seipjig 1920, Vreitfopffc

£&rtel. 3.50 JL
£a fltara. §. NI. p. Beber. Neubearb. Sin?

jelbrud au« b. 9Huf. ©tubienföpfen. fl. 8 9
,

66 @. Seipsig 1920, Vreitfopf & Jpirtel.

.

50 A.
Wtara* granj Schubert. Neubearb. ©im

jelbvucf au« b. Ntuf. ©tubienföpfen. 13. u.

14. Sttufl* 8°, 63 ©. mit 1 Vilbni«. Seipjig

1921, Vreitfopf & Jpürtel. 3.50 A.
tätige ,

Balter. ÖUc^arb Bagner unb feine

Vaterjtabt fceipjtg. gr. 8°, 300 ©. tp. 2lbbv

Ditelbilb u. 1 q3tan. 2eipjig 1921, ®* g.

903. Siegel^ 22.50 Jt.

fteiebtentritt, Jpugo. ftaatyfe ber ©h°Pins

fdjen Älapiertrerfe. 1. Vb.i (War £effe«
fl

lllujtrierte £anbbüd)er. 57, Vb.) fl* 8°, XV
. 281 0« Berlin 1921, Star Jpefft* 15 JT.

WTaers, ©uftap. ©runblagen ber Donbilbung,

©timmpbpfiologifch* ©tubien. Vtethob. £eit:

faben ber ©ttmmerjiebung m. pW* Übung«:

beifptelen u* 9Jbb. 8 0
, III u. 52 0, Offen:

badj [1920], 3* Ulnbre* 9 A.
¥rtat?ler?S*ft, tojterbam, 9Mai 1920.

Vorträge unb Berichte f>*ög. r* Dr. ®* 9lu=

bolf Ntengelberg. (Veröffentlichung be«

Ntaf)ler:®unbe«.) 4°, 72 0. »Bien 1920,

UntperfaU©bitton, 4 Jt*

ITTÄmter, (Bro^e. ©eifte«f)elben aller 9361=

fer unb feiten. <pr«g. pon ©eorg ©ellert.

Veröffentlichung bet beutfdhen ©efellfdjaft

jur Verbreitung guter 3ugenbfchriften unb

Vödjer. 1. ©oet^e. Viömarrf. Bagner.

Äant. Otöntgen. geuerbac^. 96©. 2. Veet:

bopen. Schiller, griebrid) b. ®r. 9B. p. Sie;

men«. 3* ^iebig. üi. -Kod). 96 0. fl. 8°.

Verlin 1920, Simion Olf. 3C 4.80 Jt*

Vftaufclf, Berner. €. Z.W. JpoffmannS ©teU

lung ju Drama unb Sweater, [©ermanifdje

Stubien . , . fu’ög* v. Dr. <$.. Ebering. Jpeft

7.] 8°, 144 0. Verfm 1920, (S. Ebering.

15 Jt .

ITieiticC, <5* Sfttcbatb Bagner« Dichtung Der

0ling be« Nibelungen au« ber Sage neu er=

läutert. 3. ^eil: ©iegfrieb. fl. 8°, 114 @.

$iegnit? 1920, 3* Vurmeijler. 7 Jt.

VIT eigner, Vruno. Vabplonien unb SIffprien.

[Äulturgefch* Vtbliothef, hrög.^P. B. gop.

1. Meihe: €thnolog. Vibl. III.) 8«, 4660.

Jpetbeibcrg 1920, (§.Binter. [0. 331—335:

Ntufif.]

ITloUer, Balter. Ntufifperpänbni« für 3eber=

mann. Niit Pielen 2lbb. u. Notenbeifpielen*

fl. 8», 108 0. Oranienburg (1921), B.

Voller. 6 A*

moffesTtttnanad) 1921. 8«, 272 0. N*

Vloffe VudjPerlag 1921. [0.186—201:

^eopolb 0d;mibt: ÖUctyarb 0traup al« 9Äe:

lobtfer.]

tlTosar^TCnetöoten, Die fchönjten* ^r«g. p.

8lid)atb ©mefaL fl. 8°, 130 0. München

[1921], 0. S. ülecht 10.50 A.
ITFunCteU, ^elene, Nägra minnesblad ut-

givna av vänner. [Valborg Olander: H.

M., Hermes liv och personligket: Ax. R.

Wachtmeister: H.W. in memoria; E.E11-

berg: Nägra ord on H. M. som tonsät-

tarinna.] 67 0. 0todl)olni [1920], 2agev=

ftrom. [Nic^t im Vucl)i).l

tltu fitergil5e. Die. 1921. €in 3ahrbud)

ber neubeutfehen ^ünftlergilben. jpv«g. Pon

grih3öbe. gr. 8°, 68 0. ^artenflein,

©retfenperlag. 15 A*
Vtatorp ,

^aul. Veethopen unb mir. Nebe,
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get). j. SBeethoüenfeier bet* Unfoerftt&t Wars

bürg, b. 16, Dez- 1920. 8», 39 S- War--

bürg 1921, 91. © Sltuertfche 9$erlagSbuchh*

(© &raun). 3.50 Jl>

trief, Äarl. ©efchidpe Der Sinfonie unb Suite,

[kleine Jpanbßticfyer bev Wufitgefdjichte nad)

©attungen. JprSg. u. Verm. Ärehfdjmar.

14. 23b.] gr. 8°, VIII u. 344 S* Wit utel.

Wotenbeifpielen. Seidig 1921, SBreitfopf &
V&rtel. 30

Norges Musikhistorie. Redakterer: O.

M. Sandvik u. Gerb. Scbjelderup.

.peft 1—2. S. 1—32. Kristiania 1920,

Eberh. B. Oppi-Kunstforlag. 1.60 Kr.

Ödjlofjcr, 3uKuS. ©ic Sammlung alter

WupfinPrumente. SBefthreibenbeS 93n*jeidjs

ntS. (.ftunphiporifdjeS Wufeum in 9ßien.

tyublitattonen a. b. Sammlungen f. spiapit

unb itunftgeroerbe III). 4 °, 138 S. mit

41 Abb. im £ex*t unb 57 Sidpbrucftafeln.

ttBien 1920, Äunpüeglag Anton Schrott &
(§g. 175 Jf .

SchlofferS Äatatog wirb oon mir in einet

grftperen 23efpred)ung beS ArdjiüS für Wufif;

roiffenfchaft tritifd) gewürbigt werben, ba er

mehr ip, als eine wiffenfchaftluhe Arbeit: ein

Dokument ber £ripenz eines neuen 3np*umem
tenmüfeumS bon hbchPet ©ebeutfamfeib Die

SBebeutfamfeit liegt borne^mlid) barin, bap ben

©tunbpotf ber WufitinPrumentenbepanb jener

weltberühmten Äunpfammer bitbet, bie Verzog

gevbinanb bon tirol, spbftippine SÖBelferS ®e-

mal)!, am <5nbe beS 16* 3af)rl>unbert0 auf

Sdpof Ambras bei 3wuSbruct aus ben erlefem

ften Stücfen errichtete — tm Sinne bamaliger

fürplidjer Sammelt&tigfeit WateriaU unb Ar;

beitstopbarfeitcn, Weiftevwerfe unb Äuriofitü;

ten —
,
ferner, bap biefe Schüße bem 16.

3

öb Vr

hunbert angeh&ren, aus bem fich in anbre Wu=
feen nur baS eine ober anbre Honwertzeug ges

rettet §at, unb bap all biefe 3nprumente ber

Umarbeitung unb (SntfteUung entgangen ftnb

unb unantapbare geugen jener reichen >$eit &iU

ben, bte mit beifpieilofer Energie, Siebe unb

gruchtbarfeit ben 3up*umentenbau betrieb unb

bie ©runblagen ber mobernen 3nptumentaU

mufit fdjuf. €S genügt, baräuf i>in^utt>eifen,

bap bte (SntpfhungSgefchidjte ber Violine burch

eine giebel lefcter gorm, eine Lira da braccio

üon 1511 unb bie bisher Altefte batierte S8io:

line non 1581 ittüpriert wirb, um ein 23ilb non

bem auperorbentlichen ttßert biefer Sammlun*

gen ju geben. Wit biefem Ambra fer 3nffru:
mentarium ip bann baS ber fog. „gpenftfehen

Sammlung" nevfdjmoljen, bie, gleichzeitig mit

ber Äunptammer beS HirolerS üom Wardjefe

beglichet auf Sdpop @attaro bei $abua am
gelegt, auf bem langen 2Bege non ihrem ©rüm
ber 6i$ $um lebten <2rben, bem 1914 evmorbe;

ten Erzherzog gtanz gerbinanb, tm ©egenfafc

ju jener bauernb nermehrt worben ip. Sdjlop

fer h*t bann feinerfeits bie alten SBepünbe burch

erotifche unb neuzeitliche H omoetfjeuge auf 360
3nPrumente ergänzt. Die Verausgabe beSÄata;

!ogS, benot* nod) bie neue Sammlung bem^ublü

tum zugüngttd)gemad)tip,zeigt, bag bie langeum

bearbeiteten, ja übertniegenb ber iöffentlichfrit

entzogenen Sd)&hc nun *n ^reß1 auperorbenri

liehen mipenfchaftlichen ttöert erfannt pnb. Dap
ber Äatalog felbp einen h°h^n mipenfehüfts

liehen ttBert befi^t, ip felbpnerpinblidh, roenn

ein Wann wie 3«liuS non Schioper als 93er--

faPer zeichnet Der Warne an biefer Stelle ip

freüid) eine Überrafchung ; benn Sdjloffer ip

^unPhiporifer unb hat fteh auf inprumenten:

gefchidpiicheS ©ebiet hier zum erpenmal beges

ben. @S gereicht mir jut gropen Sreube, fep«

fietten ju fbnnen, bap ber 2lbpecher zu uns

herüber noll geglüdt ip; bie Befchreibungen,

tnie bte ben einzelnen
, gefchichtlich gefchiebenen

Abteilungen norauSgef<hidten hiporifchen Sfiz^

Zeg nerraten bie ftchere Vanb beS bemühe«
Arbeiters, ben offenen 23licf beS ©efd)tchtSfor=

fd)ets unb eingehenbe, ftd)ev nicht erp ad hoc

evmorbene Sachtenntntpe. €imnenbungen gegen

btefen ober jenen ©ebanfen, gegen bte eine ober

anbre ^mneifung habe ich ^Itchin erhoben

unb begrünbet. £S tommt auf biefe Sinzefe

heiten an fich menig an. $öenn meine SBebem

ten hier unb ba zu Oiecht befteljen, fo trifft bie

Sdmlb am roenigpen ben 23erfaffer, üielmeht

ben Wangel einer inPrumentenhmbliehen We--

tf)obi£. €S ip faum übertrieben, menn ich fa9e#

bap man in ber je£t bereits gropen gabt t>en

^nPrumaitemnufeumSfataiogen—üon^inSfpS

Vetjerfatalog aUenfatts abgefehen — Auffdhlup

über baS tppologifdh SSBefentlidje nicht finbet*

Selbp Wahitton gibt j. SB. tu ben SBefchrei^

bungen ber SBrüffeler Älaüierinprumente taum
je bie eigentlichen Wertmale für £rbauung&zeit

unb danb, tüie ben Xapem unb Wefenanj-

bobenPoff. SBei näherem Jpinfehen fpürt man
überall baS gehlen jebeS tlaren ©efühlS baffir^

maS eigentlich befd)rieben merben mup. So«
‘

lange bieS ©efühl nicht gemeeft ip, folange wt*
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ben mir $u feiner Apologie tommen ,
unb fo= !

„beutfefy, 17. 3a^rl)unbert" ober „italienifdje

lange nnt bie nidjt haben, bürfen mir e$ einem
j

Arbeit be$ 16* 3ahrhunbevt$" tauft

nit^tau^fc^lieflidjen gadjmann nid)t oerübeln, i

^urt @ad)ö*

menn er nad) bern reinen Sinbrud feine ©tüde

i'

Dteuautfgaben alter SOtufltmerte

Antichi Maestri Bolognesi. Varie mu-

siche a cura di Francesco Vatielli.

2 Hefte. Gplogna [1916], S. Genturi.

Antiche cantate d f amore. Hr% bon

Sranceöeo Gaticlli. Bologna 1916, Gom
giobanni. .

Antiche danze ed arie (sec. XVI e XVII),

trascrizione libera per pianof. di Otto-

rino Respighi. Waitanb (1919), € diu

corbi & S.

Bad)0, 3°h» ©eb.
,
^otenbüdjlein für 3lnna

flttagbalena Gad) (1725). 4. 5lufl. VI u.

124 ®. 19,5X25 cm. Wtündjen 1921,

©. D. 2B. Saßmei;. 13.50.#.

Steäcobälfci, ©irolamo. Sedici ricercari,

trascritti per pianoforte ed illustrati da

JFeliee Boghen. $loren$ 1918 (2. Sluff.

1919), Casa Editrice Musicale Italiana,

3&Mfd)e rolEöliefcer. £rög. b. Satl@ee:

lig. gür mittlere ©ingflimme u. Älabier=

begleitung. Wufifal« ^Bearbeitung b. tyaul

3uonu. gB.ity'®¥0*j. Xejrtüberttagungen

t>. 5lrno 9Iabel u. 2iU% Sliaäberg. Seip:

jtg unb gürid), ©e6r. Hu9 & So. 3 Jl.

Ittottte, gilippo be. Missa ad modulum Be-

nedicta es sex vocum. In Partituur ge-

bracht door Dr. A. Smijers. Uitgave

XXXVIII van de Vereeniging voor Neder-

landsche Muziekgeschiedenis. 5tmfter=

bdm, @* & ®o* u. Jeipjig, Greife

topf & gürtet, 1920.

UTotttetferfci, Slaubio. Sonata sopra „Sanc-

ta Mariaw per canto ed orchestra. Ver-

sione ritmica e Strumentale di B. Moli-

nari. SJtailanb (1919), S. Olicorbi e 8.

tTuciu*, 3o^ann (O. Cist-, 2Ibt b. j^tmmeU

mi£, gefi. 25. ®tär$ 1620). föicv Motetten.

£r$g. *Um 300. DobeStag be« Äomponiffen

oon Vernarb GHbmann, O. Cist., 5lbt b,

©ittid). 4°, 12 ©. »egenSbutg, fuftefc

^art. 4 J/.

Der Herausgeber ffetlt laut einer beigege:

!
benen furjen Gorbemerfung Lucius in bie un=

mittelbare 9?üh e 2affo$. ©omeit bie bortiegen:

ben groben feiner Äunp erfennen taffen, über:

fdjübt er feinen oeremigten Drbenägen offen;

man befere nur bie bielen ffercotppen iüaufein

in 9lt. 1, bie fid) tintig epigonenhaft aufineh-'

! men. ^meifelloö aber mar er ein ffarfeö Talent,

mie ber roirtungäbode Aufbau non $h\ 3 unb

namentlich ba$ fecheftimmige 2Beihnad)t$lieb

bemeifen. Dtefe teurere Äompofition über einen

red)t lieben ^ert ber fog. $tifd)poefie mufj jün:

benb mirfen. Urfprung.

Kufftfcfce DolEslieöer. H*% *• &wi®ees

lig. Jür mittlere ©ingflimme m. Älabier:

btgleitung. ©efe^t bon ^aul 3 u0tl / SriU?

^etpref u. 3Büf)* be ÜBitt. Seipjtg u. 3ü'

ridj, ©ebr. Hu9 & So* 3 Jl+

©catlatti, Domenico. $ünf ©onaten, nach

bern Kadett „Les Femmes de bonne hu-

meur“ alö ©uite arrangiert unb injhumen=

tiert oon SÖtncenjo Dommafini. Sonbon

(1921), 3. & 3B. 6$c{ler*, Ltd. Partitur

|

30 Jt.

SIat>ifdbe Dolfelicher. H^g. b. Sari @ee?

lig. Jür mittlere ©ingffimme m. Älabier:

begleitung. ©efeljt b. 2Bil^ ©roöj, ^Jaul

3uon, Hugo Sauber, SÄicharbMgele,

Sgon Sujlgatten, SSernl). ^aumgart:

ner unb ^elty q)etpref. Seip^ig u. gürieh,

©ebr. H^g u. So. 4 Jt*

t)er6tfentlid}utigen ber neuen Bacbge*

felifd)aft, 3ahrg. XXI, Heft 1* 33 ad),

3ol;. ©ei. 5luögem&hlte Strien für 5Tenot

mit einem obligaten jnffrument Älabier*

ober Orgelbegleitimg. 2. H^fh Gearbeitet

o. Sufebiuö TOanbi; c*em tu (Gier Strien

„3d) armer SWenfch", ff0 ©eelenparabieö",

„©eltebtev 3efü", „®ott iff^nein $reunb").

!
Seipjig 1920, Greittopf &
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Söorlefungen über SDluftf an £o$fc()uIen

Sommerfemefter 1921

Gleichen Hedhnifcfje Hodffdjute

Dr. grnft SBücfen: 2lu«geroÄf)lte Kapitel au« 6er ©efd)id>te bev Dper unb be« mufifalifdjen ®ra=

ma«, einftünbig.

föafel

«prof. Dr. Karl Wef : Die Klarier; unb bie ßrdieftermufif, «on tljren SlnfÄngen bi« ju 3 . ©.»ad;,

jwetftünbig. — ©efdjidjte b. Kircl)engefang«
,
jugleid) ®infü(;rung i. b. ältere 2Rufifgefcl)idtte,

einftünbig. — «Wufitnnffenfdbaftliche« Seminar: Übungen im Slnfdjlujj an bie «Borlefungen,

jroeiftünbig. -— Collegium musicum, jroeiftünbig. r

fSerltn

«p rof. Dr. OTar ff rieb laenber: SBeetbotxn« Sehen unb iJBevfe, III. Heil (von ber 6. bis jur

9. Symphonie unb ben lebten Quartetten), mit mufitalifcfjen (ärlÄuterungen
,
jroeiftünbig. —

SOtuftfroiffenfchaftlidje Übungen, a) aflgemeine Oiepetitionen, b) €rttÄrung au«geroül)ltet mufis

falifdjer Kunftroerfe, jroeiftünbig. — (£t)orübungen für (limmbegabte -Kommilitonen (SOt&nner

unb %rauen), «erbunben mit einem Kolloquium über bie ©efdjicfjte be« beutfdjen Siebe«, eins

eintjalbftünbig.

«prof. Dr. 3ol)anneS Sffiolf : ©runtjüge ber eoangelifdjen Kirdjenmuftf oon Suttjer bi« 93ad;, eins

ftünbig. — @e|'d)id)te ber «Dlufif in ©ngtanb bi« jur peit JpÄnbet«, jroeiftünbig. — Übungen

jur älteren 9Kufifgefd;id)te, eineint>albftünbig. — Seftüre mittelalterlicher mufiftfteoretifdjer

Hraftate, eineinhalbftünbig.

'Prof, Dr. Jpugo gleifd>er: «Dluftfinftrumentenfunbe, jmeiftünbig. — SMufifgefdgdite feit Wo;

jart« Hobe, bef. in Deutfcblanb, einftünbig. — «Olufifmiffenfdjaftlidje Übungen, jroeiftünbig.

Prof, Dr. Surt Sadj«: Menaiffances unb »arocfmufif
,

jroeiftünbig, — Stilfritifc^e Übungen,

jroeiftünbig. — üftufifinfirumentenfunbliche« prattifum, in ber Staat!. Sammlung alter

üJMifinftrumente, breijtünbig.

«prof. Dr. ©eorg Sc^ünemann: ®efd>id)te ber Klaoiermufil ton iüad) bi« jur DJeujeit, jroeis

ftünbig, — Collegium musicum, jroeiftünbig.

'Prof. 3of)anne« S8iel)le, an ber Unioerfitüt im praftifdjstbeologifc^en Seminar! Kirc^ens

mufifalifdj.-liturgifcfye SSortvüge mit ©efamtübungen , einftünbig. — (Jinjelübungen unb €im

füf>rung in ba« liturgifd;e Drgetfpiel, einftünbig. — ©locfenroefen, einftünbig. — Sin ber

Hedjnifdjen Jp oc^fcfjulet Otaumafufrif, einftünbig. — ©locfenroefen, einftünbig.

Sern

«Prof. Dr. Srnft Kurth: Kfiidjarb Slßagner« Seben unb üßerfe, jroeiftünbig. — «öiufiftoiffenfdjafts

lidje Übungen: Stiliftifdje SrflÄrung alt. Kunftroerfe, jroeifrbg. — SBeetf)o»en« Klamerfonaten,

jroeiftünbig. — Collegium musicum (gemeinfame 2lu«fül>rung unb 33efpted)ung »on Älteren

Kunjtroerfen für Sfjor unb [Äammermuftf), jroeiftünbig. — ülfabemifdje« Drdjejter, jroeiftbg.

Örnft ©taf, SÄünfterorganijt unb Seftor für Kird;enmufif: OTufifalifdie Siturgif be« eoangelifdjs

reformierten ©otte«bienfte«‘, einftünbig. — Übungen im fitd;lieben Drgelfpiel, eins bi« jroeis

ftünbig.

föottn

«Prof. Dr. Älubroig Scfyieberm air; ©efcbic^te be« neuen beutfcfyen Siebe«, jroeiftünbig. — SDtos

jart« 3ugenb, jroeiftünbig. — ‘3Itufi!roiffenfdiaftlid)e« Seminar, jroeiftünbig.

Dr. Slrnolb Se^mifj: Sinfüfjrung in ba« Stubium bet SWufifgefcbictjte
,

jmeiftünbig. — StiU

Probleme be« ©enetalbafjjeitalter«, einftünbig.

Seftor <£ricl) Slnber«: Harmonielehre, einftünbig. — Kontrapunkt, einftünbig. — Jormens unb

3njtrumentation«anali;fen moberner ÜBerfe, einftünbig.
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SSreötau

!frof. Dr. 5Jlajf ©djneiber: Einführung in bie ©efcijidite bei euangelifdjen .SivdicnmufiC (»er;

jugSTOeife für S£f)«logen), einftünbig. — ©efdjidite beS OrchejierS unb beS Ord)ejtetjtiiS, jn>ei=

jtünbig.

3m mufitalifdjen 3nftitut:

a) abteilung 9Wufif®iffenfdjaftli$e$ Seminar, qirof. Dr. ©djneiber: 1. sprofeminar für 9In=

finget eineinhalbjtünbig. 2. OTittelftufe : 'itt>eorie unb qjrayig non spvaetoriuS bis SBadj, ein*

einfjalbjiünbig. 3. Qberftufe: »efpredjung fdjriftlidjer arbeiten, eineinhalbftünbig. 4. ®tu=

bium au»geiräi)Uev OTeijtermerfc (Collegium musicum), eineinhalbftünbig.

b) abteilung 3nftitut für Ämbenmufif. qirof. Dr. @d)neiber: ©aljtehte VI: Die ©apfunft

aad) ben Sehrmerfen 3of). @eb. 23ad>S, eineinhalbftünbig. — qirof. Dr. ©teinberf : ©efdjidjte

beS ÄirdjenliebeS (hymnotogifd>), einftünbig. — Domfapettmeifier Sichyt Übungen beS afa=

bemifdjen ©t. (SiciliendjorS, Sfjoralgefang, jmeiftünbig.

c) SBefonbere EtgünjungSfurfe im Huftrag bet 3njlitutSleitung) : 1. Dr. ©cbnabel: @infüf)=

vung in bie mufifalifdjen Einrichtungen beS fatt>olifci>en ©otteSbienjteS (für SWtufifhiftorifer),

einftünbig. 2. Domfapellmeifter <5 i d> r; :
Harmonielehre, jmeiftünbig. 3. Einführung in ben

Äontrapunft ?paleftrinaS, jmeiftünbig. 4. 3njtrumentaticnSlehte, jmeiftünbig. — Hujjerbem

beftebt für eine Heine Hnjaf)l afabemifch norgebilbeter SBerufSorganiflen Gelegenheit jur $ort:

fe^ung ©tufciumö*

SMn a.

Dr. (Svnft dürfen: Sntoicflung t)er Deutfdjen fflhtftf, einpünbig. — Äomponipen M 19* unb

20. 3ahrt)unbertS als OTufifüft^tifer, einjtünbig. — ©tilfritifcbe Unterfudjungen auSgemühl-

ter ‘Bteiftermerfe beS 16.—18. 3<4>rhunbertS (mit Referaten), jmeiftünbig.

HanbelS-'Hoü)fd(ule

Dr. ®erf>arb ^ifc^er : lieft nidtt.

Sarmftnht (itechnifd)e Jpodyfdjule)

Dr. griebrid) «oaef: ©efcfidjte beS Oratoriums, jmeiftünbig. — Die speriobe ber äßiener Älaf»

ftfer, jmeifiünbig. — ©timmbilbung unb ©timmhygiene, einftünbig.

Dreöben (Dechnifche Hodjfd)HlO

eprof. Dr. Eugen ©djmiy: 1. ÜHojartS Opern, einftünbig (mit @rammophon.-*etfpielen). 2. Ein:

füf>rung in bie <JÄufifgefd)id)te, einftünbig.

(Srlangen

qjrof. grnft ©djmibt: Das erangetifche flirdjenlieb in muftfalifdjer »ejiehung (1618—1800),

jmeiftünbig. — 2iturgifd)er ©efang, mit mu|ifgefcbid)ttid;en unb tf)eoretifdien Erläuterungen,

einftünbig. — Orgelfpiel, für ©tubierenbe aller gafultäten, einftünbig. — Elforgefang im Hfa--

bemifchen ©efangperein, für ©tubierenbe aller Jafultüten, jmeiftünbig. — Dljeorie bet TOufif:

a) (OiobulationSlebre, b) Äontrapunft, jmeiftünbig. — Äurfus für Don-- unb ©timmbilbung,

einftünbig. — Übungen für ©treidjorchefier, jmeiftünbig. — TOufifgefchidite (3ot). @eb. »ad),

II. 5Eeil), einjtünbig.

granffurt a. SR.

sprof. Dr. TOoriy «Bauet: @efd)id)te ber tpaffionömufif, einjtünbig. — Einführung in bie Haupt:

fdjriften ülidjatb SDBagnerS, einftünbig.
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gretburg t. 58r,

spvcf, Dr. üBilibalb ©urlitt: ffftupEalifche tpaliograppie
,
jmeipünbig. — Die großen Stilperi:

oben bet beutfdjen gjtufiEgefdpchte, einpünbig. — OTufitmifTenfd)flftiid)eS Seminar: a) für Bois

gefdjrittene: Übungen über ©larean« Dobefacporbon
,
eineinhalb Pünbig. — b) für llnfünger;

Sinführung in ba« Stubium ber Duellen unb DenEmüler, einftünbig. — Übungen jur (phras

fierungSlehre, einftünbig. — c) Ccdlegium musicum (gemeinfame Stuöfühtung unb SBefpre:

djung ucn itunpmerEen beb 16. u. 17. 3ahrf)unberte; 3nPrumental- unb BoEaUÜbung, je

jmeiftünbig,

gretburg (©chweij)

qjrof. Dr. tpeter ÜBagner: OTufiEgephichte be« 19. Sahrpunberte, breiftüubig. — 3ot). @eb.

SÖad), einpünbig. — ©inführung in bie £ird)enmuftf (@efd>ic^te unb 5tf>eotie)r jmeiftünbig.

— Übungen in ben prieperltd)en Ülltargefüngen (Cantus missae et officii, exercitia practica),

einftünbig, — 9Huftfroiffenfd)afr(id)e3 Seminar, jmeiftünbig.

©iepen

qjrof. ©upa» Drautmann : Die Donmalerei (mit »eifpielen am Älanier), einpünbig. — jpar=

monietet)ve, jmeipünbig. — Jtontrapttnft, jmeiftünbig,

©odttngcn

sprof. Dr. grtcbrich 2ubmig: ^»at)bn unb Btojart, breiftünbig. — Settüre mittelalterlicher 9Rufif:

fdjtiftpeUer, jmeipünbig. — TOuftfgefd)idplid)e Übungen, jmeipünbig.

H>«Ue a. ©.

'Prof. Dr. ülrnolb Schering: ©efdpdjte ber neueren 3nprumcntalmufiE (inebcfonbete ber Sim

fonie), breipünbig. — Seb. »ad;8 Sboralfantateu , einpünbig. — Kolloquium über ®tunb-

fragen ber SltufiEüphetiE im Slnfdpufj an bie Seftüre »on JpanSlicfe „Bom 9Jtufifatifd)=0cb6nen",

jmeipünbig.

Dr. J&an« 3oadjim SJJtofer: »ach, Jpinbel unb ipt Zeitalter, jmeipünbig. — iprofeminat:

Übungen jut beutfcpen SWuftEgefd)id)te be« 18. 3al>rhunberte, jmeipünbig.

spfarrer K, »altpafar: Kirdjenmufifalifche Übungen (ber eoangetifcpe Sporal, mit Übungen im

eporalgefang unb Shotalfpiel), jmeipünbig.

sprof. Sllfreb fflahlmee: Harmonielehre I, jmeipünbig. — Harmonielehre II (mit Übungen im

©eneralbafjfpiel), jmeipünbig. — KontrapunEt, einpünbig.

Hamburg
Dr. ÜBilhelm Hrint%! fJHuftfmiffenfchafttiche« fraftiEum (Bearbeitung non *Phonogrammen),

jmeipünbig.

Jgannooer (Dedjnifche Hcchfdiule)

Dr. Dheo6cr 3B. SBerner: Da« JEBerE iubmig »an Beetponen«, jmeipünbig. — Hauptprobleme

ber ÜWufifgephichte, einpünbig.

Jpetbelberg

sprof. Dr. Dheoi)or Proper: güprenbe ©eiper ber DonfunP im 16. bie 18, 3ahrhunbert, jroei:

pünbig. — StilfritiE (a cappella-geit; gufammenfaffung unb gortfepung), jmeipünbig. —
Übungen für Anfänger unb gortgefd)tittenere, jmeipünbig. — ÜluSgemihüe Kapitel au« ber

©efdpdjte ber eoangelifcpen KirchenmupE, einpünbig.

Dr. H«mann (poppen: Harmonielehre, 1. unb 2. Deil, je einpünbig. — ©eneralbaffpiel, ein-

pünbig.

3nn$brutf

Dr. XflUbolf gtefer: Die mehrpimmtge BtupE be« 14. u. 16, 3abrf)unberte (mit DeEotorierunge=

Übungen), jmeipünbig. — 3op. ©eb. »ach, jmeipünbig.

4H

'
. . «V-W-
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fptof. Dr. grtb «Stein: ©eethouen« Seben unb CSBerfe , ameiftünbig. — Dlufitroiffenfchaftliche

Übungen (über bie ©efdjic^te bet Symphonie), jmeiftünbig. — Collegium musicum (@rftü=

tung unb gemeinfame 3lu6füi)vung uon Drdjejtermerten be6 18. 3af)vbuntert6, jroeijtünbig.

«Prof. Dr. albert Wayer^üieinad): Sflicbatb Bagner, einjlünbig. — WuftEroijfenfchaftliche

Übungen.

Seipjig

Prof. Dr. Hermann abett: @efd)id)te ber Älarieraufit, breijtünbig. — ©oetfje unb bie beutfcbe

Wufit, einjlünbig. — WufifroifTenfchaftUcheS Seminar unb profeminar, je jroeijtünbig. —
Collegium musicum (Jpiftotifcl^e Äammermufit:Übungen), jtueijlünbig.

prof. Dr. ®rtbur Prüfer; ülidjarb Bagner« ©übnenroeil>efe(tfptet „patfifal", jroeijtünbig. —
granj Sifjt, «eben unb Berte, jrociftünbig. — Beber« ,,ifret|d)itl}" unb feine ®ü^nengef^id)te\

(jur 100. jnbvfeier ber 1. 'duffübrung ber Oper, 18. 3uni 1821), einjlünbig. Übungen.

Sie miditigften Schriften ber ©apreuther Beltanfdjammg Bagner«, jroeijiünbig.

ÜRünchen

Prof. Dr. abclf Sanbbergev: ©efc^ic^tr ber Oper in £eutfd)lanb im 17, unb bet erjten ^ilfte

bes 18. 3abrbunbert«, jroeijtünbig. — SfÜ^arb Bagner« ©ntroicflung jur Weiflerfchafc ein-

flünbig. — DKufifroiffenfdjaftlidje Übungen für Anfänger unb gortgef^rittenere
,
jroeiftünbig.

— Plufiftbeoretifdbe .Surfe, gemeinfam mit Dr. Jpan6 © di o tj, jroeiftünbig. C£infüt)rurrgÖ=

Eur« in bie Wuftfroijfenfdhaft, gemeinfam mit Dr. Sdfolj, einjlünbig.

prof. t)r. ^ermann »on ber pforbten: granj Sdjubert unb ba« beutfdje Sieb, tierftftnbig.

üMnfler t. ÜB.

prof. ©olbad): Sa« beutfd)e Sieb II: ©on Schubert bi« jur ©egenmart (für Hörer afler gafuO

tüten), einjlünbig. — Übungen (Seminar), “ flc^ ÜbereinEunft, eineintyalbfrünbig.

^vag

prof. Dr. £einrid) OUetfd>: Sie SonEunft in Xteütfdjlanb^um 1750, jroeijiünbig. — Wufit--

üfthetifdje fragen, einjlünbig. — Wufifmijfenfchaftliche Übungen, eineinhalbftünbig.

SRofforf

prüf. Dr. albert Z l>terf eiber: attcl)riftlid)e unb frübmittelalterlidje Wufif, jroeijtünbig.

©efdjidjte ber Slotenfdjrift ,
einjlüncig. — ßontrapunftifdje Übungen, jroeijtünbig. — Situr-'

gifdje Übungen, jroeijtünbig. — Sborübungen, einjlünbig.

Stuttgart (Secbnifdhe ^odhfd)ule)

Hermann .Setter, beauftragter ©ojent: Wuftfgefd)id)te in (SuijelbarfleUungett: 3- ®* ©ach II

(©otalroerte), einjlünbig. — Wufiftheorie : analpfen au«geruüf)tter Berte ber Siteratur, ein:

ftünbig.
Xubtngen

prof. Äarl ^affe: Wufifgefd«id)te be« 17. 3al)tt)unbert«, mit bef. ©erütffichtigung ber crangc:

lifchen Äirdfenmufif, einjlünbig. — gormenlet)te, mit analpfe non Weifterroerfen ,
etnjlünbtg.

Harmonielehre (für anfünger unb gortgefd)rittene, je einjlünbig).

SBten . _

prof. Dr. @uibo abler: Set ©nflup ber Biener Elaffifchen ©djute auf bie nadhfolgefibe £eit,

einjlünbig. — ©rflüren unb ©ejlimmen »on Äunjtroerfen, jroeijtünbig. — Ü6ungen im mufit--

hijiorifchen 3njlitut, jroeijtünbig.

prof. Dr. War Sicy: Die gefd)ichttiche gntroictlung ber Sinfonie unb »ermanbter Äunjlformen

(mit uielen Wufifbeifpielen unb analpfen), breijlünbig.

.
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«Prof. Dr. ölobert 2a ctj : Sie Muftf beS griedjifcüen SlltertumS, jmeiftünbig. — Sie Mufif ber

gifltuvublfev, jmeiftünbig. — SaS jlabenjproblem in ber »ergleidjenben Mufifmiffenfdjaft, ein:

ftünbtg.

Dr. ©gen SBelleSj: (Einführung in bte Rotationen beS cbriftlidjen Orients (mit Übungen), jmei:

ftünbig,

Dr. SJBil()elm ftifdjer: Die Mufifgefdjidfte im Siebte ber 2tbjiammungSlet>re, »ierftünbig. — Sie

Menfuralnotation beS 15. unb 16. 3a()rbunDert3, jmeiftünbig. — gortfduitte ber mufifge:

fdftdftlidjen Jorfcfyung, jmeiftünbig.

sprof. Dr. Sbuarb »ernoulli: Sie Oper unb ipre üiebenjmeige im 18. 3al;>rl>uitbert (bis auf

Mojart), jmeiftünbig. — Sie Mufif im Zeitalter non #einricft @d)ülj, ein: bis jmeiftünbig.

Mitteilungen ber SDeutfc^en Mufttgefellfc^aft

Ortsgruppen

25etltn.

Der Vortrag beS Jperrn ©eheimrat ^rcf. Dr. Steife am 15. Januar über „Stier; unb

gRenfdpenfHmme* befaßte ftd) mit bem prittigen Sfutxh, warum bie ©iugetiere beS ©efangS nicht

fihig finb. Den Slnlafj gab eine 2lbpanblung 3ofef Qtemai
1

* im 21 vci). f. Sarpngologie Bb. XXII

(1913), in ber als ©runb ber Hiatus vocalis, bie breieeftge SMMfc in ber ©timmrii^e ber Xiere

angenommen wirb. Dagegen machte ber «Bortragenbe in lepmicpen pfpchologifd)en Ausführungen

geltenb, bajs nid)t feinere Organifation beS ©timmappavatS entfeheibe, fonbern baS Anfaj$rol)r;

bie pofitive Kiefevbilbung, bte ber ffltenfd) feit bem Kodjen ber ©peifen erworben pabc, bringe ein

geeigneteres Anfa^ropr mit ftd), als bie negative Kinnbilbung ber Stiere. Bot allem aber führt

spielte getpige ©rünbe an: neben bem Vnfa(ropY gibt baS anberögeartete gentralnemnfppem

ben AuSfcplag.

Über eine Rührung butd) bie Beetbovenauepellung ber Staatsbibltotpef am 23. 3anuar

braucht pier fad) lief} naefj ben nielen neröpentlicpten Berichten nichts gefagt ju werben, wopl aber

perfönlid), baj; eS bie Blitglteber befonberS banfbar empfunben paben, non ben Herren 3<>P*

üBolf unb (Springer feibp, ben eigentlichen Einrichtern ber töplicfaen AuSPelfung geführt ju

werben unb fomit bte betufenpe SBegweifung ju genießen.

2lm 1« W&rj fanb ein DistuffionSabenb über baS Zpema „Klangfarben: unb fconarten;

djaratteripif" patt. Die Einführung gab ber Unterzeichnete. Er ging baron au$, baj; fiep eine

3nfltumentierung in mobernem Sinne, b. p* c *ne inPrumentale Kolotifiif als ©elbpjwecf ober

als EharafterifierungShmp aus beftimmten ©rünben etp tm 17. 3^l)thwnbert anbahnt, baj$

aber biefeS ippctifche ©tabium ber 3nprumentem>etwenbung gefe^mä^igerweife noriPhetifdje rer:

lange; als ein Beifyiel für ben roviphetifchen „Aggregatjupanb" würbe bie „attributive" 3tu

Prumentierung jur Erörterung gepellt, bei ber bepimmte £onwerfjeuge an bepimmten ©tinben

als afupifdje Attribute ebenfo paften, wie bepintmte optifdje; ber König pat Krone unb Xro'ms

pete, ber 3öget ©rün unb Jporn, ber Solbat 2Bape unb Trommel, bet £irt ©tab unb ©epaimei

— wie tammt baS Attribut jupanbe, unb wie pnbet bie Umwertung jum Appetifcpen Patt*? Das

pfpdjologifcpe ^Moment würbe von r. £omb Opel aufgegtipen. ES hatten ftch als Attribute

nur Doriwerfyeuge behaupten tonnen, beren flangliche Eigenart ohne weiteres mit bem SBegtiff

beS betrepenben ©tanbeS jufammenfaüe, unb bie baher jeberjeit als fein natürlicher 2luSbrucf

erfeheinen« ^inweife beS erpen ^Referenten auf giüe rerfdjiebenet Ittributton, j. $B. ber ©locfe

als KönigSinprument opafrifamfd)er Sieger, würben von Dr. üBertheim** mit bem ©ebanten

betimpft, bag audj ber KönigSbegrip nicht überall ber gleiche fei. ^roh lebhafter Beteiligung
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Bon pfpchologifcher unb mufifalifdjer ©eite ift baS Problem in bev weiteren Vefpredjung nict)t

getlärt werben; aud) für bie Umwertung jum Aftbetifdjen fonnte Dr. Bertheimer nur bas Ver*

blaffen be8 tatfäd)litt)en AttributbewufjtfeinS anfül)ren. — Die grage nad) bem SBefen bet Don*

artencfjarafterijHE würbe burdj n. Jpornbofiel ba^in beantwortet, baß abfolute Unterfdjiebe wot)l

nidjt ba feien, baß aber üreujnorjeichnungen ben Einbrucf fieigenben, ®*Vor}eid)nungen ben Ein*

bruef fallenben AffeftS l>er»orrufen , unb baß bet AuSfübrenbe, fofern er nidjt an einem tentpe*

rierten 3njtrument fifet, offenbar im erften gatte bie 3nternaüe um eine Äleinigfeit anber« faffe,

als im jweiten. @act)8.

SDlitteitungen

Dr. jur. et phil. «paul «Siettl, Dtffrfient bes OTufifwifTenfdjaftlicljen 3nftitut8 ber beutfeben

Uninerfität in q>rag, bat fidj an biefer Uninerfität als q5rin a t bo jen t für SWufifgefdjichte habilitiert.

«Um 2. April ftavb in feiner Vaterfiabt Jpannoüer ®eb. SanitätSrat Dr. ®eorg gifdjer im

86. SebenSjabr. Sr bat fiel) nor allem um bie lofale 9Wufifgefcbid)te VannenerS nerbient gemacht

(„Wlufif in Vannoner" [1899, 2. Aufl. 1903]; n. »ülorn in [1902]; „VtarfcbnefcEr*

innetungen" [1918]).

3m Sommer 1920 ift eine Ortsgruppe güridj ber bleuen Scbweijerifdjen SKufif*

gefellfdjaft gegrünbet worben, als eine Vereinigung jur gbrberung ber iWufifroijfenfcbaft im

weiteften Sinne; fic ift nach Vafel unb Bintertfmr bie britte Ortsgruppe ber 1916 gegrünbeten

©efettfdbaft. gur görberung ihres gwecteS ftnb u. a. VortragSabenbe unb bie Verausgabe eines

periobifdjen Organs norgefeben, Der Vorjianb ber Ortsgruppe fei^t ftdj jufatnmen aus ben

Jperren: Dr. ®eorg Balter (SfJräfibent) ,
Dr. Ebuarb SSernoufli (Vijepräfibent), Dr. grifc ©pft

(AEtuar), Ern ft 3Sler (Quäftor) ,
qSrof. Dr. SeuiS ©audjat (Veifiljer). AIS erfte Veranftaltung

fanb ein ©ertrag jlatt non Dr. Sb. Vernoulli über „Volts* unb ©efettfcbaftSmufif im 16. u.

17. 3abrb< befonberS in Spanien", mit mufttalifdjen Darbietungen.

Der ©ättinger Uninerfitätsbunb neranflaltet nom 5.— 11. 3«l< »m tortigen Stabt*

tbeater unter fflitroirfung erfter beutfdjer ©efangsEräfte Vänbelfeftfpiele. Außer ;wei Bieber*

bolungen ber im Vorjahre jum erftenmal gebradjten „Dlobelinbe", wirb „Otto unb Deo*

pbano" („Ottone") bie öeutfetje Uraufführung unb btei Bieberb Ölungen erfahren. Die Sinrich*

tung (auf ©vunb ber Partitur gr. UbepfanberS) flammt non Dr. DSfar Vagen. AuSfunft über

bie Aufführungen erteilt bie ©efdjäftsfiette beS Unin.-.VunbeS, ©ßttingen, Verjberger=Sanbfir. 44.

'Bie qprof. 3lmari Ärobn in VelfingforS uns mitteilt, bat bie Sammlung eftbnifdjer

VolfSlieber, bie non ber Eesti Üliopilaste Selts (Eftbnifdje Stubentengefettfcbaft) unter Sei*

tung non Dr. OSfar Callas (gegenwärtig eftbnifeber ©efanbter in ginnlanb) wäbrenb ber 3abre

1904—1915 auSgefüljtt worben ift, nunmehr ihren Abfcfjluß gefunben. Sie enthält, einfdjlief*

lidj ber früheren Sammlungen (non Ä. A. Vcrmann unb Sebret Ä. SJlunt), im ©anjen übev

13200 Vlelobien. Von ben Denen ift ein großer Deil, etwa 215000 geilen, epifdj. Die eifrig*

ften ber 84 Sammler, 36 VlufiEer unb 38 Dertaufieidwer, waren ber Donfeljct qj. Süba

(t 1920) unb ber Dichter ülofenftraucb (ermorbet non ben VolfdjewiEen). Einen Deil ber

epifdjen (Ulunen*) Vtelobien, bie bis 1910 gefammelten etwa 1200 Beifett, hat Dr. ArmaS Sau*

nis in feiner Differtation über „Art, Enterbung unb Verbreitung ber eftlmifcb=finnifdjen ölunen*

melobien" (VelfingforS 1910) bebanbelt.

Der UninerfitätSbunb ©ßttingen hat im gebruar Aufführungen non Berten Bolfen*

bütteier Äomponifien im 17. 3ahrhunbert neranjialtet — Vofal* uob 3nfirumentalwerEe

»cn 3ohann SJlofenmütter, Vlartin Solerus, 3ob- 3«f. Soewe, 3uliuS 3oh. Beilanb, bie ber Bol*

fenbütteler iOiuffftireftor gerbinanb Saffe fpartiert, jum ©egenftanb feines StubiumS gemacht

unb für ben praftifdjen ©ebraudj eingerichtet b«t.

/
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3n ber geit Dom 4*—7. 3unt 1921 finfcct, rote mit roieberfjolen rooüen, in Hamburg bas'

9, Deutfdje ©acfyfep bet bleuen ©adjgejcttfdyaft patt. Die 2lugfüf)tung liegt beim 95min*

£antbutgifd)er ©luftifreunbe, bie Leitung in ben Jpfatben oon ©erwarb t>. Neugier, 2tffreb ©ittatb

unb 3uliug ©pengel. 2luf bem ^Programm fielen als Jpauptroerfe bie ungefftrjte 2luff4&rung bet

©tattfy&uSstyöffton unb bet Jpofyen ©teffe; ein S^otfonjett mit ben Kantaten 9tt. 131 unb 63,

bet ©ibtette „Der ©eip f)tlft unferet ©djroadjbeit auf" mit 3nprumentalbegleitung ,
foroie uns

gebtucften Kantaten Don 3* 21. 8teincfen unb ©tattl). Betfmann; einem £>rgelfon$ert mit ©to=

tetten Don PraetoviuS unb ©ad) („Äomm 3*fu fomm") unb Drgeifompofitionen Don ©adj,

2übed, {Ritter, ©tfyeibemanti unb Becfmann; ein £>td)eperfon&ert, ein Äammermuftfabenb unb

ein ©ottegbienp mit einet Äantate bon Becfmann.

tyrof. Dr. Robert £ad) (Bien) bittet um folgenbe ©titteilung; 3m 9iad)l)ange ju meinem

Staffage „gut ©efdjtdpe bet ©eet^oDcnfcfyen promefyeuSbatlettmuftf" im 4. Jpeft beS 3, 3a f)ri

gangß tiefer geitfdjrift mftdjtc id) nodj auf ben roettb ollen 2luffa§ bon Jpugo Oiiemann „©eet=

IjoDenS prometfKuSmufif, ein ©ariationenroetf" (im 1, unb 2, gfprityeft beö 9* SafirgaiigS bet

geitfdjrift „©tupf" [1910]) unb bon 9>rof. Dr. 2lrt^ur prüfet „Der ©djlugfafc bet ^elbenfpro*

Päonie unb ©ectbouenS DatpeClung be$ Oieins^enfd^Udjen'7 (im „©tevfer", II. 3af)tg., ^eft 24,

©eetf>ooenfePnummet vom 16. Dezember 1920) Ipnroeifen, beten etftete eine etfcfy&pfenbe Übers

pdp unb eingel>enbe 2lnaü/fe beS t^ematifdjen ©taterials beß genannten Betfeg bietet. Da id) in

meinem Staffage feine ©eranlaffung Ijatte, auf fpejipfcfy fotmaUanalptifdp tlnterfudjungen nAl)er

ein$ugef)en, blie6en bebauetlidprroeife beite 9luffä$e unetrodl)nt. Jperrn ?prcf. Dr. 21. prüfet, bet

bie gtoge SiebenSroürbigfeit ^atte, midj hierauf aufmetffam $u madjen, bitte id) für tiefe freunbs

lidje ©efilligfeit meinen bepen Danf an$une^men.

Dem jpeft liegt ein tyrofpeft bei übet „9teue ©tupfliteratut" beS Drei ©taSfens©erlageg in

©tündjen.
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3ettfcl;rift für ^uftfttnffettfdjaft

-Öerau^egeSen x>on ber Deutzen ^ujtföefeUfdjaft

2Cd^tcß Jg>eft 3. ^c^rgftttj) SÖtat 1921

frfcbeint monatlich. gür bie iSRitglieber bet Deutfcf)en SDIuftfgefellfcbaft fofienloö,

für Ricbtmitgliebet 30 äftarf u, X.ß., Sinjelhefte 3 tyiatt u. £.=ß.

3ur $emttnt£ ber fedjSteütgen Safte

%$Q\\

Ovubolf ©teglid?, Jjpannotfet
1

C^Ser legte fjabtgang ber ^eitfchrift ber internationalen $?ufi?gefellfchaft würbe er»

riJoffnet oon einem äluffag #ugo Rientannö über „©ebehnte Schlüffe im Sripets

taft bet älltflaffifer". Riemann befcf>ränft batin feine Unterfucfmngen über eine

rb^tgmifclje 93efonber^eit oon eigentümlich mehrbeuttgem SEBefert , bie in ber SDJufif

jener £eit befonberö fjeröortritt, im wefentlichen auf bie Rechtfertigung gewiffer fch>cin=

barer Deflamationöfehler. Dabei bleibt aber noch manche grage offen. 2luch Jjer=

man Roth/ ber in einem ber fpdteren J)efte beö iahrgangö (@. 95 ff.) Rietnannö

Slubfühtungen entgegentritt, lagt bie SHelfdlttgfeit beö ^roblemb bochfit'nö ahnen.

Unb hoch hnnbelt «ö fich hi« um ßrfcheinungen, beren älufllarung auf baö äßefen

oon Saft unb Rlipthutuö mancheö neue bebeutfame Sicht ju werfen oermag.

Dag in ber Sßiufif ber ^ach^dnbel^it gebehnte ©dflüffe im Sripeltaft oors

fommen, b. h« auögefchriebene Dehnungen beö Safteö ober auch mehrerer Safte, bie

bem @chlugfchmerpun!t unmittelbar oorongehen, tfl aufjer altem Zweifel. Doch fragt

eö fich/ ob nicht einige ber »on Riemann angeführten 23eifpiele eine anbere Deutung

forbern, fo ber erfte Seil ber »ierjehnten 2lrie auö Slgofitno ©teffantö SRatco 2lurelio:

- . 1 , t 2 , . 3 t , , 4
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Rteinonn fcbreibt bie untev bie Xaftflricbe gefegten Safteten oor. Sie nun feine

Eaftflricbe jetgen unb tüte überbieö au« bent 23au ber ^eriobe brroorgebt, »erben tote

YjsSlafte nicht auf Safte oon brei Vierteln, fonbern auf ©ruppen oon je
5
tt ei mal

bvei Viertel bejogen. Damit ift aber fowobl ber „Xripeltaft", «Iß bet „ gebebn te

S^luf " fraglich gercorben. ©cbon bem bloßen Ätangeinbrucf nach fönnte man »obl

jueb ober fogar eher oon einem gebrdngten ©eblufi (Xaft 3, 6, 9, 12) gegenüber

oorbergefjenben gebebnleren Xaften fpreeben.

Da« SSeifpiel jeigt, bafj man 00m einfachen Xripeltaft au« ber (grfebeinung nicht

oölHg betfommt. SKtabme man aber einen feüfjßjeitigen Xaft alö SluögangßpunBt, fo

febiene bereit« tote ©runblage ber Unierfucbung anfechtbar, ba toiefe Xafte in ber

sprajriß nicht alö einheitlicher Xpp ju faffen ftnb unb oon ber Xbeorte boebfienö alö

gerabe Xafte mit Unterbreiteilung, nicht aber alö mirfliehe fecböjeitige Xafte angefeben

oetben. Dann tudre aber auch folgerichtig nicht 6
/« iu febteiben, fonbern -p-.-, obe

nenn man jtoei einfache breiteilige Xafte jufammenjöge, am heften 2
• j, $an

stefer legte aber auch nicht nur als blofjer ©chreibtaft, fonbern alö »irflicber Xaft

gelten?

SRiemann befiimmt ben Xaft alö ©ruppe oon jtoei bjm. torei ^dbljeiten. 3lnbrer

eit« ift für ihn ber Xaft tote Einheit beö ©agbaueö. <£ö fragt ficb nun, ob ficb

jeibe ©egriffßbeflimmungen i»»et beefen ynb »eiche bei etwaigem ^roiefpatt bie

[tdrfere ift,

3n ber ©teffanifeben Olrie hat Sftiemann bie Giertet alö ^dbljeiten empfunben,

5a bie falben beö 3
/2<Xaftö hier nur ißierteln gegenüber gebebnt »irfen fonnen. Sr

bat alfo im ©runbe 3
/4=Xaft angenommen. Smeifelloö liegt biefer auch gu ©runbe

HIß Einheit beß ©agbaueß aber wirb bie ©ruppe oon jmet 3
/4=XaBten gelten müffei

iüie eß SRiemann burch bie Xaftflricpe angebeutet hat. Daß ©aggebaube befiel

suß ©iertaftern, beren ©ren^tafte ineinanber oerfchranft finb. 3n biefem ©erlaufe

tber- haben bie einfachen 3
/4=©tuppen alle ©elbftdnbigfeit oerloren, eß entfällt fonach

lebet ^roang, fie ate befonbere Sin beit, alß „Xaft" beraußjubeben. Die burch ©rup
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penbinbung gewonnene tttefrifc^e Einheit bet 2 • ifl fielet. SOlan farm Ijter, wie

in bet ©prachmetrif, ton bipobifcher gMnbung bet einfachen Safte fprechen, im ©egem

fa§ jum monopobifchen Verlauf, SBahrenb in bet SDfonopobte jebet einfache Saft

als bent anbetn wefentlich gleichartig empfunben wirb utib für fiel; baffeht, ifl ^ier

jebeSmat ein fchwächerer Saft an einen flatteren angelehnt, unb biefe Sroeitaftgruppeu

flehen hier fo juemanber, wie bort bie ßinjeltafte: Dort wirft bet ©cfiwerpunft jebeS

©injeltafts mit am ©afsganjen, h»et wirft unmittelhar nur bie fchwerfle Jett bet

ganjen ©ruppe, bet ©chwerpunft ihres fc()nieten Safts, bas helft: bet einfache Saft

hat bie ©igenfchaft, nächfle (Einheit bet gtöf eten gotm beS ©a§eS jh fein, etngebufjt.

Einheit beb ©a§eS ifl bie Saftgruppe geworben,

Db man biefe „jufammengefefster Saft" nennen will obet nicht, ift nur ein

©treit um Sßorte. stimmt man bie Zeichnung an, fo gibt man jurn wenigfien

einem einmal tothanbenen SHuSbtucf einen feflen ©inn unb fann bann auch bie iße*

griffSbefltmmung aufrecht erhalten : Saft fei biejcnige ©vuppe t>on JöhUeiten, bie

bem ©agbau als Einheit bient.

freilich ifl bie @ren$c jwifchen einfachem unb jufammengefegtem Saft nicht

immet fcharf ju jiehen, benn bie ©ruppen fonncn mehr obet weniger lofe gebunben

fein. Hluch fann fraglich werben, ob nicht eine SJergrbperung bet ^dhljeiten oorliegt,

ob bet einfache breiteilige ©chteibtaft nur als ^ähljeit unb bie fchetnbare 3weitaft=

gruppe alb einfacher geraber Saft mit Unterbreiteilung $u werten fei.

S3efonbetö beutlich wirb bie ^ufammengehorigfett je jweier einfacher breijähliger

Safte bann, wenn SSinbungen übet ben Saltflrich hinweg berart ausgeprägt finb,

bajj fte gegen bie rhpthmtfche Drbnung bet einfachen Safte bet Saftgruppe einen

eigenen SfthpthmuS geben. Sin 23eifpiel auS einer uns naher liegenben ©ttlperiobe,

bas baher otelleicht etngdnglicher fein wirb, mag baS beleuchten, ber ül bur^SBaljeir

auö ©c^ubevtö Valses sentimentales:

29*
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j^iet finb bie ginjeljeiten in ber Begleitung ju Dreiergruppen, in ber Dberflimme ju

Zweiergruppen gebunben. Daß 9)taß ber ©efamtbewegung finb bemnach fec^tf ©n*

beiten. Da im tangfamen Baljer, wie er l)ier »ortiegt, neben ber übergeorbneten

Bewegung in punftiertcn falben bie Viertel immer noch wejentliche 23auftetne beß

föhhthmuß finb, feine bloßen Unterteilwerte, fo fann eß fich hier nüht um einfachen

geraben Saft unb um ^d^tjetttrioten in ben Dberftimmen hanteln. konnten nicht

aber auch für tiefe allein £albe alß ©runbwerte, alfo ein ©egenetnanber »on -p-

unb angenommen werben? Daju »erführt jwar leicht ber (Jtnbrucf beß Z»gern=

ben, ber ber ©tmfope anhaftet. Stacht man aber bie praftifche sprobe aufß Tempel,

fpiett man ju ben Dberftimmen — ohne baß Zriünaß ju änbern einen 23aß in

falben alß Zweiten, fo befommt bie Stelobie ein gejwungeneß, hotjerneß ©eficht.

Stimmt man bagegen tfatt ber falben Stiertet in Zweiergruppen, fo fcheint atleß

leicht unb tebenbig.
_ (

©onach liegt hier in ben Dberftimmen ein breigliebriger 6/'
45Saft »or, em 8

/4=Xatt,

ber auß bret ©ruppen »on je jwei ©runbjeiten jufammengefe^t ift. Sieben bem

* Saft, ber bißher ber Sheorie alß einige gorm beß echten % galt, gibt eß alfo

I

einen
3

Saft, kommen beibe überetnanber »or, wie in obigem SSeifpiel, fo fann

man »on Z®'&fSe^9trttpP^n=2.rtolen ober sDuoten reben, ba biefe rhhthmifchen ßr*

fchetrtuugen ben Srtolen ober Du ölen ber Zäh4eiten im einfachen Saft entfprechen.

@runbfä§ltch aber müßte bann ber -p-sSaft auch für ftch allein »orfommen

fünnen. Die Zufammenfaffung breier einfacher Safte in einen jufammengefeßten ift

aber eine »iel fchwieriger auf&ufaffenbe SSilbung alß bie nur jweter. Um bie großen

Dafte jufammenjuhalten, muß bie ©ruppenbinbung fo her»orgef>oben werben, baß

bie einfache ©runbjeit an ©ewicht einbüßt, fo baß fic fich bem Unterteilwert mehr

ober mürber nähert. Dieß ift ber galt in ben meiften Slbagiö; unb Üargo=6ä§en

im Sripeltaft, j. 85. im ÜÄittelfa^ »on Beethosenß op. 2, 2, ber in
3
/4 gefchrieben

ift unb beffen Sichtet (!) mit 76 metronomifiert finb. 3n folgen gälten jeboch, wo

baß Sluffaffungßoermogen eine @tü£e finbet, bleiben bie ©inseljeiten neben ben @rup=

pen alß SRhpthmußträger faßbar, ©o eben beim Überetnanber »on -p- unb
p

,

wie im ©chubertfchen SBatjer, aber auch beim Slachetnanber, wie in ber ©teffanifchen

Slrie. Denn baß fcheint mir bie Sofung für biefeß ©tücf ju fein: nicht ffiechfel »on

2*3 3 • 2
6
/V bjw. 3

/4 unb S
A/ fonbern »on. —p- unb -p-.

Daß SBechfelfpiel biefer beiben Slrten beß fechßjähligen Safteß ift »on jeher fechß=

fchrittigen Donjen eigen gewefen. Die ©aUtarbe, ber Brante gat), bie ©ourante haben

eß gefannt 1
. 2lm nächften liegt eß unß in ben Couranten 3oh- ®eb. Bachß. greilich

fleht oft fchon beren Saftbejeichnung bem Sterftänbniß im Söege. SJon ben Sagen

her, ba bie ßourante noch getanjt. würbe, finb bie Stiertet ©runbjeiten. Die im

l 3 . (ScürcfKVÜUf Vingt Suites d1Orchestre da XVII e Siede fran^ais. dttt - $P<m$

1906, I, <S. 49 f„ 52 f., 60 ff.
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s/i&ah gefchriebenen ©tucfe unterfcheibcn fidj oon benen ttn jufammengefegten £aft

nur burch fctc oerfcfueben ftarfe ©ruppenbinbuttg. S3ach beoorjugt bei jufanintenges

festem £aft bie 93orfct>rift 3
/2 »or C

U f njofjt fceßfjatb, weit bie metjten biefer Gouram

ten mit gebrittettem £a!t beginnen. 2tber er fchreibt 3
/2 mitunter auch bann, wenn

ber erfte £aft jweiteitig ift, rote in ber jurnten Sourante ber erften englifchen ©tute.

Jüa$ fallt befonberö in ber jweiten 53eränberung auf:

ober in ber ßourante ber jweiten in ben jtreiö ber franjofifchen gebörenben (Jöbur--

©uite:

Jüaneben fommt aber auch 6A oor. ©o in ber ßourante ber brttten ftan^ofifcften

©uite:

£)tc 53 orjeicfmungen 35achö treffen atfo mehr nur bie £aftgro§e, als baö £aftwefen.

©ie taffen ben SBechfet ber Sthbtbmen unbeachtet. Sine ben rottflieben rbbtbmifcben

53erbattniffen entfprecbenbe £aftangabe hotte ja ber (Gebrauch ber Jeit auch gar nicht

jugetaffen in ben gatten, wo beibe Sftbbthmen gleichzeitig in »erfcfuebenen ©timmen

wie im brttten Saft ber oben angeführten ßföbursßtourante ober in ber Courante ber

jroeiten Sngtifchen ©uite;



•m

©o§ &cr 9W)t)tE)mu$rcecf>fet s r auch in ©efnngßroerfen »orfommt, be*
t r

legte fcf)on bte Strie ©teffötuö. 2lucb unter ben 95eifpieten, bie Sftiemann in bem ge»

nannten 2luffa§ a(e ©djtugbebnungen bei 23nrf) anfp riebt, ifi berarttgeö »erjiecft.

Siieniönn fiebt j. 33. in fotgenben £a?ten bet roeltlicben Kantate „Scb bin in mir

cergnügt" einen gebebnten ©cbtu§:

in ftd; ju = frieren ift bet 0t6j? : te @$«(5 bet Sßelt

Md \fSCSi

MFJ

K
'

rfil.
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einfachen £afte jufammengefegte fchreibt. jjiernach tfl wogt auch im etfien gatle

3th9tb«»uSwechfel unb nicht getonter ©cfjluß anjunehmen 1
.

Stufen bie angeführten ©teilen aber nicht hoch auch bie Smpfinbung einer ge*

tniffen Dehnung (w>or? Sicherlich, aber eS ift auch offenbar, baß btefe tm 2Btbers

ftrett liegt nüt ber entgegengefegten einer gewtffen iöerfürjuttg. Unb biefer öinbrurf

beö SilenO, beö 3uf«mmenE,t<2n8enö / berrfeßt cor. St gebt barauf jurürf, baß im

©runbe nicht bie SÖiertel beö 2 • 3s3thpthmu$ mit ben falben be$ 3-2 oerglichen

ober umgefebrt bie Jjalben beö ^wetten an ben Vierteln beö erften aftb>pt^muö ges

»ueffen, fonbern bie falben auf bie^ punftierten falben bezogen werben. Daö bei§t

:

bie ©runbjetten bleiben ficb beim Übergang oon 2-3 ju 3-2 gleich, aber bie j3abt*

jeitgruppen werben Heiner. Die ©ruppenfebwerpunfte folgen ficb in für^eren tlhs

fidnben. Dagegen ruft bie umgefebrte gotge 3-2 oor 2 '3 ben Sinbrurf gewiffer

IBergroßerung betoor, weil bie ©ruppen umfangreicher werben, bie ©ruppenfebwer*

punfte weiter auöeinanbertreten.

^wei Umftdnbe fonnen allerbingö bei ber erften gotge eine ber Dehnung oer=

wanbte Smpfinbung Werfen. Da jeber Stbptbmue ficb ju behaupten ftrebt, ba ber

Jjbrer, f;at er einen Daftrbptbmuö erfaßt, für ben ndcbften £aft benfelben Stbptb;

muö oon oornberein annimmt, fo werben fiel? bei einem SlBecbfet alter unb neuer

Stbhtbmub aneinattbet reiben, nicht einfach einanber ablöfen; unb bie Stetbung wirft,

auch bei S3efcbleunigung ber Donfolgen, innerlich bemnrenb. eigentümliche Stets

ber Xrtole behebt ja gerabe in bem SBiberfptel oon 25efcbleunigung unb bemmenber

2 • S 3 • 2 3

Steibung 2
. 2lnbrerfeits werben ficb in -p-'5£aft eingeftreute -j- bem -p* Statt

ndbern, je tnebr bie neue ©ruppenbinbung betont wirb .— tooju ja bei SBechfel immer

Steigung oorbanben ift — unb bie SJtettelbewegung bagegen jurürftritt. Silber nur

wenn biefe foweit »erf^winbet, baß bie jjalben nicht mehr ©ruppenwerte, fonbern

©runbwerte finb, fo baß fie nicht mehr mit ben punftierten falben, fonbern mit

ben iöierteln beö 2-3s£afteö oerglicben werben, erfi bann ift bie Debnungöempftn=

bung wirflicb auöfchlaggebenb. Das oerlangt alfo anbrerfeitö auch ein fcbdrfereS

jjeroortreten ber ©runbwerte, eine Sorferung ber ©ruppen im oorhergebenben 2 • 3s
e

3 3

Statt. Srfi wenn beffen SSinbung ganj gclofi ift unb bie einfachen Dafte -p unb

2 > 3 3*2

ficb gegenüberfieben, ift bie Dehnung ganj rein. Die folgen -p- ober umges

febrt — baß ift ber Sthpthmuewechfel — unb y -J ober umgefebrt — bie reine

Dehnung bjw. $Qerfürjung — finb alfo bie ©rensfölle einer ftetigen, nach ber foms

plementaren ©tdrfe ber ©ruppenbinbung fchattierten Steihe 3
.

1 Tik 30efonberf>eit b rhtjtfjmifcbcn ituSbtucfs fcc« SerteS, reit fu f)iet butd) dihQttjmuSwccbfel

crjiett ift, tdft jtd) etroa vieegteietjen mit bet fügetiarmten fd)roebenben Betonung gefptodjcnet SBerfe,

j. 33. bet ©cfjiCetfdjen:

J J I j J JÜ JU J J l i J JÜ J I

„Jtei - t>eit ruft bie 2 tur* n%xei s fjett!" bie nnf ; be $8e - 0ter s be.

2 Jp, ölot^ (0 . 0. D* ©. 98) af)«t ben ©ac^oer^filt, o*)tte i^n ftov böriuftetten*2-33
3 Der &>ed)jVf «on -p— imb ~p vohre eine fetneSwegS einfache S8t(brni0 r ba De()nuit0 ber

©nmbieiten auf ba« Do^ette unb Sütjuna be« Xaftintjalt« um bie £&ifre jufammentrAfen.
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3 n)ci Seifpiele att6 .fpctnbelß ©efangemuft! mögen ben Unterfcpieb oerbeutlt^cn

@ine ecljte £aftbefmung, ein tppifcfier „gebelfnter ©cftlufj im £ripeltaft ber ältt

ftoffiScr" au$ bem Äammerbuett: No, di voi non vo’ fidarmi, ber ©cfdufj beö Sarg

bettos£eilP:

gia po - teste il fi - do cor, giä po

jjcmbet fcpreibt burcftgeljenbö T , fcnttjetdjnct aber bie Deimung burcf) ben 3uf<Ml

I

Adagio. Diefeö Adagio bebeutet jundcfif! ntcljt, bem heutigen ©ebraud) entfpreti&enb,

tangere ©eltung ber 9totemverte, fonbern 'Ünberung beö Sercegungöcfyarafterß burdj

SJnnafmte größerer ©runbmerte. 2in ber Dauer ber Utotenroerte an ftd> wirb nickte

2Bcfent(tcbeß gednbert. 9tur ftnb nid^t ntef)r bte Stertei, fonbern bie falben ©runbs

ma§. 2e fei nocfv um ben @egenfa§ ju bem erften, ©teffanifdjen Setfptci ju ocr=

beutltcpen, batauf fnngenuefen, ba§ Staftbefmungen feibfberflänbiicb bfe £afte rotrf;

tid; grofer rnacpen, wdfnenb bet 9tbptl)muöu>ed)fel bie üaftgrofje gteicf) bieibt.

Sine ©tctte ber 2irte: Each action will derive new grace auö L’ Allegro, il

Pensieroso ed il Moderato jetge fc()(te|(tcf) ben 3tfn;tf)mußu>ed>fel eigenartig ton=

maienb auögenußt:

Larghetto.

each ac - tion de-nve new from or - der

mea - sure place, from or mea - sure. time and

FJT
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Die überfchrtebene DaFteinteilung ijl bie ber Jpänbelaußgabe, otfo hoch mögt bte Jpänbetß

felbft. Da bte DaFtflricge tn ber üOiitte ber zufammengefegten £aFte flehen, gegen

fte junächfl über ben ßinfag beß neuen 3ftgt;thmuß ginmeg
, ftnb bann aber, ba ficg

ber jpauptfcgmerpunFt beß zufammengefegten £aFteß nun bocg flärfet geltenb macht,

fünfmal alle bret Viertel gefegt. Robert §ranj fcgreibt tn feiner Bearbeitung. ju=

näcgfl auch 8
/ 4v bann einen 3

/4s£aFt oor ßinfag beß 3 • 2:9tht)thmuß unb barauf 3
/2 .

Damit oerfennt er aber nicht nur baß 2Befen beß ©tücfeß, fonbem auch eine gern*

heit ber jpänbelfcgen Dotierung. ÜOiit bem Durcgflricge ber falben, bem :

y4s£aFt im

Dlotenbilbe fagt Jpänbel hoch gerabe, ba§ eine Belegung in Jpalben nicht oorliegt,

2 * 3
bafs »ielmegr nach mie »ot Btertelbemegung gerrfcgt, baf; ber alte „ in biefetn

2öefentlicgen tninbefienß noch nacgFlingt. Die ©teile erhält eben ihren 9ieij burch

bte zeitlichen unb räumlichen Beziehungen ju ber butchgehenben Drbnutig, bem ein*

hcitlichen 9?lap beß ©anjent Each action will derive new grace from order, mea-

sure, time and place, ßß liegt gtgpthniußmechfel oor, nicht DaFtmecgfel.

Da Jpänbelß DaFtflrtche, mie bie nutgeteilte ©teile zeigt, nach ber Söteberfege beß

2 * 3

-f-

-

im ©egenfag jum Anfang richtig flehen,- märe zu ermatten, bafj ftch ber SBecgfel
I

beim jmeiten 9J?ale bem DaFtoevlauf auch äußerlich ohne meitereß etnfügt. 9lun bietet

auch bte Dotierung mteber baß erfle Bilb: ber erfle DaFtffricg burch bie Jpalbe im
3-2 2*3
-=- fleht fechß Biertel nach bem legten tm

;
bann folgen bie ©tridje mteber

1 1 j
aller brei Biertel biß jum ßinfag beß alten £afteß. Daburch mirb aber ber legte

2 • 3
-p- s Sa!t oor ßintritt beß äBecgfelß — ber vierte XaFt beß ©ageß — feiner zweiten

Jpälfte beraubt:

f^ ~ 'S .»
* -b? < ^ :1

tili life the.

* f M t~ i e

good - ly struc-ture rise in due pro-por-tion to the.

fIW-2 -3 -

skies, tili life the goocl-ly structure rise in due pro-por-tion to the slries, tili

4-S-iHg-

c i

"

life the good - ly structure rise in due pro-por - tion to the
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msm

m

1-3-2 £*- :

-

' X

skies

£
ff

fr-ä-
2— 4—-—

m

t==P

%/

F=5=t: I

©ollte hier feie Slvttfftc^t auf bas aufiere ©leichmafj beS ©chriftbilbeS Jpdnbet be=

wogen t>ßbeti
,

bie erfle oom mufifatifchen ©rbnungSfinn eingegebene Art, bie Haft*

firtche ju fegen, trog anberer löerfjattniffe ju wieberholen? 23alb jetgt [ich aber, wie

üjtanbels ©efüpl für „£>rbnung, 3Raf5 unb Zeit" boep über bie geffetn ber Dotierung

triumphiert. Stach ber Stücffehr jum alten Sthptfmiuö fchreibt er bie Haftflriche

jroar ebenfalls tote beim erften SWale, nun flehen fie aber wieber in ber SSflitte ber

2 • 3
—p— s SEafte, fo baff ju beginn beS alten SthpthmuS brei Sßiertel allein flehen: bie

i

jweite Jpdtfte eine« jufammengefegten HafteS, bte grgdnjung beS djatbtafteS »ot ber

3 • 2

r
sSpifobe, metrifch bte jwette Jpalfte beS oietten ^eriobentafteS ober Auftaft §utn

fünften Haft, ©er ©ag- oerlduft oon ^ter an 'regelmäßig ju Snbe.

©aS Ergebnis bet furjen Unterfuchung: bie ©eleuttytung ber Eigenart beS

(2 3) Haftb, beö bislang unterbrfteften (3 • 2>HaftS unb beS SBerhältniffeS beiber

juetnanber in ihrem üBechfelfpiet, bas alles füllt unter bte SSemerfung, bie Sttemann

felbfl feinen Ausführungen übet „©ebehnte ©chlüffe im Hripeltaftber Altflaffifer"

oorauSfcgicft: „Sticht nur bie Anwenbung ber oon ben ©tnjelfällen abflrahierten 95e*

griffe ifl für jeben weiteren ©njelfall flrittig, oielmehr rnüffen wir annehmen, baß

auch bie 3<th l ber aufgewtefenen Phänomene felbfl ftef) noch weiter oermehren wirb".

Alle fragen ju erfegöpfen, welche bie fechSjettigen Hafte betreffen, wäre nur möglich

tut Stahmen einer untfaffenben, webet auf teere ©pefulation, noch auf begriffe einer

altertümlichen ©prachmetrif, fonbern auf bte mufifalifche ©tilgefcfnchte gegrünbeten

Sehre »on ben mufifalifchen Zeitformen.
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B» ÜÄettbelöfohn« Siebern ohne 90Bovte

93on

Äftfcl, £6fn=Sinbenth«I

Bejember 1828 fdjrieb SEJienbelöfohn feiner ©chroefier j5<inm> ein ©tücf für ihr

<0@tammbuch auf, baö fie felbfl atö „Sieb ohne Sporte" bejeichnet, „rote er in neu*

erer 3£it einige febr fcftbn gemacht" £5b eö mit einem aus bett fpatcren gebruef*

ten ©ammlungen ber Sieber ohne ©orte ibentifch ift, tagt fiel) nicht mehr feftfMcn.

Baö erfte noch erhaltene Sieb ofm £ ©orte, freilich ohne »on ihm mit einer Uberfchrift

fo benannt ju fein, ftrrb 16 Safte, bie ?0?enbelofohn am 14, 3uni 1830 non Sßium

chen an bie ©chtnefier fehtefte alö S3etgabe ju einem SSrtefe 2
. ©aö btefeö ©tücf,

»on bem er felbft alö einem „Sieb" fpricftt, jutn Sluöbrucf bringen will, fagen bie

»oranftehenben >3£it £n: „3ch mochte gern bei Btr fein unb ©ich feben unb Btr roaö

erjvihlen; eö roill aber nicht gehen, Ba habe ich benn ein Sieb aufgefchrieben,

rote tchö roünfche unb meine; bähet habe ich ®£in gebacht, unb eö tjf mir fehr roeich

habet", ©enige Sage fpater bot bie ©eburt »on gannttö ©ohn bem Sruber ©elegens

heit, fie mit einem ähnlichen „Sieb" ju begtüdfroünfeben. <£ö roar baö fpater etroaö

»eranbert atö 9lr. 2 in baö 2, Jpeft ber Sieber ohne ©orte aufgenommene ©tücf,

baö er ihr mit einem Sörief »om 26. 3uni 1830 »on München auö jufanbte *.

3eneö Sieb ohne ©orte, »on bem ganntf im Bewürbet 1828 berichtet, roar fchon

bamalö nicht baö etnjige feiner 2lrt. Sieber ohne ©orte SDtenbelöfohnö — einzelne

fönnte er ju biefer ?eit fchon fetbjt auöbrüdflich fo genannt haben — waren in feiner

2Bid()tigfte 2iteratut $u 9Jtenbclfof)n6 Siebern ofyne 3QBi>rte

:

%L ftteifmann: g. 3. @eitt 2eben unb feine ©erfe. 3* Sluft. Lettin 1893» ©. 130 ff-, 178ff.,

248.

Jp. ftliemann: ©cfcf> b. 93?ufif feit &eetl)oven, 1901, @.259»

<5$, ©rove: Dictionary af music and musicians Ü, 1906 (Slrt. „2ieb ofjne ©Otte^), 1907 (9ft*

„^ftenbelfifofyn")*

ü). be ©tädlinl 9M. (tn „Musiciens celebres“), 1907, @. 85f.

fc ÜBoTff: g. (in „23eröf>mte SKufifer"), 2. Vu{l, Berlin 1909, @. 83.

2B.9tiemann: frSDUB.’* Ätdai^ftufif, 5teut SÄuiifjtg. XXX, 9, 1909.

SÄ. Efieger: %, S».=S8.'ö 2. c. 9B., 3«. gtg., Seipjig..28. 1. 1909.

jp. Sftiemann: Jpanbb. b, SÄujifgefih. 11,3, 1913, <8. 232.

$t.2ongö: De „Romanze senza. • parole
44 di M. ?

1* arte piaftistica (vteßpel) , 1911, 'if. 6.

&m%tu w.* 2. o. aß», 'mtfupfo. ®i. xxxvn, 4f., 1914.

& JCnapetr «.’* 2. o.' ©., 9leue SRuftf*tg. XXXVI, 1 Wr. 9-12.

©. Sa^ml: 9^. Berlin n. Seidig 1919» @. 117 ft.
o x

2B. ». 9B alt er S Raufen: fBonnort ju einer Sfulma^außg. ber 2. o» 2B» (™»* 0tunbenbuq)er),

Wünd;en, Drei WttSfeiuSßerlög, 1920.

% «pembaur: % 48 2. o. 3B. (©eemanne OTufif^ra 173), o. 3*

91acbbid)tunaen von ^auer (in feiner 2fu$gabe ber 2. o. 3B./ 2onbon, Slugener, vgl. flUCv®J9^
f. b. mffl. ©eit 1883, 9}t. 7) unb ©. @paragnapane (48 Sieber u. SBöRaben. g. 6

48 2. o. 2B. na<$gebu§tet. 2eipjig 1900).

1 @.^enfel. Die gtmtilie 931 , 15. Stuft,, Berlin 1911, I, 0.222: gann? <m Älingemann

8 Del 1828
2 Sßnefc Tl.’i au« b«n Saften 1830—47, ()t«g. ». q)aul u. (§hatlotte SÄ.;®, 2lu«g. in 1 S8b„

»erlin 1870, S, 14. £»ie 16 latte bott abgebtudr.

3 Jpenfet, a. a. D. I, @. 3ö7, Da« ©t&rf bott abgebrurft.
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üftünchetter Umgebung, als er bie betben ermähnten an gönnt; fchicfte, jur ©enügc

befannt. Sie fpäter oft fo oerhängniSoolle üBtrfung biefer ©tücfe fegte fdjon ba* i

mals ein, wenn j. 33. Selpbtne ©cbauroth am 21. 3uli 1830 „bie Ütacht burch an

einem Sieb offne SBorte für ihn (üKentelSfohn) fomponiert" 1
.

Sille Siebet ohne' ÜBorte SDienbelSfobns bis etwa 1831, wenn mir fie inSgefamt

fcf;on fo nennen burfen, mact;en na et; ®ntftef)ungcgefcf)icf;te unb mufifalifcber ©truftur

— wie baS anfpruchSlofe fechjehntaftige oom 14. 3uni 1830 beutlid; erf’cnncn laßt —
mehr ober weniger ben Stnbrucf oon (MegenhettSßücfcn , burch äußere Sinlaffe an*

geregt ober für einen beftimmten $wecf fomponiert, oom Äomponiften felbjl gen>iffcv=

maßen als Snjlrumcntalltcber aufgefaßt.

Sine ©ammtung oon 5nflrumentaUicbern lernte nun ÜJlenbclSfoljit im 3uli

1831 gelegentUd; feineß DJiailänber SlufenthalteS lernten. Ü3on ber grau beS Tupfers

ftecherS ©d;mtbt entlief; er ein Jjeft „Sieber" oon ÜB. Zaubert, auf bie ibn bereits

Seortcnt aufmerffam gemacht bade 2
. Ss banbeit fid; offenbar 3 um ein furj juoor

bei ÜBejlpbaf tn 33erltn erfchteneneS üBerf btefeS Äomponiffen „Sin bie ©eltebte. Siebt

üftinnelieber für baS ü>t«noforte", op. 16*, ad;t futje, oft recht warm empfuttbene

Älaoierfh'icfe mit 93erfen oon Sipethe, Jjeine, Jpauff u. a. m. als Uberfchriften. 3b*

Stnbrucf auf 3)?enbelSfol;n muß ungewöhnlich ftarf gewefett fein. „Sa ffeeft @emüt

unb ©eele in jebem Sieb brin", feffreibt er an Seorient. Sie ganje 33egetfferung für

bieS ihm in Üftailanb befannt geworbene ÜBerf fpricf;t aus feinem Sanfbrief an

Zaubert felbft
5
: „ÜBaS baS nun für eine greube, wie wobltuenb es ift, einen SWufifet

mehr in ber ÜBelt ju wtffen, ber baSfelbe oorhat unb erfebnt unb biefelbe ©traße

gebt, baS fönnen fie fid; eigentlich gar nicht fo benfen, wie ich eS fegt empftnbe, ber

ich aus bem Sanbe fomme, wo bie föiufif unter ben Seuten nicht mehr lebt".

Siefer 33rief muß nun für bie Sntffebungsgefcbicbte oon ÜÄenbefsfobnS Siebern

ohne ÜBorte hoch fie SBebeutung gewinnen, wenn fid; bei ihnen ÜBtrfungen einer Hemtts

nis oon Sauberts ÜJMnneltebern fefifiellert laffen. SaS fünfte Sieb ohne ÜBorte beS

erften #efteS fleht, wte ÜBolff 6 bemerft, als längjfeS ber ©ammlung mit feinen jwei

Themen ganj oerctnjclt in biefem ^ufammenhang; Änaper 7 benft an bie gorm beS

erflen ©onatenfageS. Sie Slnnalmte einer formalen ülnlefmung an Sauberts fiebenteS

SOiinnelteb mit feinem 3um Jjauptfag fontraflierenben Mittelteil in Molt brdngt ficb

f;ter gerabeju auf, jumal neben äußerlichen Ubereinflimmungen in Saft unb Ü3or*

tragSbejeichnung (beibemal «/gsjaft, Säubert: „Allegro agitato“, SKenbetSfohn : „Pi-

ano agitato“) ber leibenfchaftltd) bewegte, büjlere Sharafter beiben ©tücfen gemein*

fam ift, ben Säubert mit- ben oorangefielltcn ÜBerfen ÄauffS anbeuten will:

1 Sbenba. Ij @. 361. 31tarx an gannp, SDiäncgen 21. 3uti 1830.

2 @. Seorient, ÜKeine Erinnerungen an % SK,;®. unb feine Briefe an mich. 3. Slufl. 1891,

@. 120ff. Sen JpimoeiS auf biefe bebeutfamc ©teile »erbanfe id; Jherm Dr. 2. ©cgeiblcr,
3 SBic auS ült.’S S3e;ugna()me auf Oie. 6 (Stottern, a. a. ß., @. 121) Jjeroorgeht,

4 9lej. »on @d;umann, 9i. 8* f* üSuftf in, 1835, 2. Jpalbj. Sin Sieubruct in „Winndteber
unb ^rütjfingßflängc. 26 (»tif(I)e Ätaoierjläde »on SB, Säubert", SBertin, 58orc u, Sod (Sir. 1—8),
1878 erfdüenen. 35er bei Sebebour, Jer. b. Sonf. ©etltnä, 1861, @.591 aufgefübrte Untertitel

„Sieber ohne SBorte" ift ein gufab fpiterer Slnffagen biefe« laubertfcben SBerfeS, nad; SJl.’S Slorbilb.

3 «Briefe «Dl.’S, a. a. O. 27. ©ept. 1831.

® a. a, ß. @. 83.

7 a. a. ß. @, 104. (Sbenfo fefjon 51. ^agiert in feiner tTiej. beS erflen JpefteS ber 2, o. SB.,

Säcilia XVI, 1824, ©.268.

’iLLL
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„SrJjebt euef), raufdjenbe 9t6enbroinbe,

©cfylagt an bie «ruft,

SBccft alle tätenbe Sufi,

3UIen Stobe6:@c^mer},

Dag baS Jpetj

©etränEt »on Btufgen Dränen,

®recb’ in trejilefem Seinen".

33efottberb auffalfen mup bet betten ©iücfen bie Überetnfttmmung im StubbrucE „troff;

lofeb ©ebnen" (2luffKeg ber ©elobte $ut Dominante alb Sßorhaft ^um ©ertaEEorb

ber jwetten ©tufe), eine bei ©enbelbfohn übrigenb auch fonft fetjtr charaEterijftfche

©enbung:

<£b ergibt ficb fttfo mit jiemltcber ©abrfcbemltcbEeit eine Sntflebung beb fünften Sie;

beb ebne ©orte im erffen J?eft unter bem ßtnffufj beb fiebenten £aubertfcben ©tnneliebb,

b. f;. frübefienb 3uft 1831. ©omit ift bte 2lnnabme hinfällig V bab im Slutograpb

„Sßenebtg, 16. £>Etober 1830" botierte ©onbellieb (Jpeft 1, 9tr. 6), bab übrigenb mit

feiner febr gebrungenen gorm 9tr. 4 am naebfien fiept, babe, an le§ter ©telfe Eont*

poniert, bte ganje erjle golge jum 2lbfcblu§ gebracht. 6b tjl »telmebr, wie ficb noch

jeigen wirb, öfter afb bie meiften ©tüdfe beb erften J?efteb unb wobt jufammen mit

9tr. 4 ber ©ruppe ber früheren lieber ebne ©orte Sftenbelbfofmb äujujabfen, wenn

man ficb biefe, wie fie fett 1828 entffanben, alb ©elegenbeitbftücEe Enapper, anfprueb*

fofefter gorm benEen will, etwa tn ber Sfrt beb 16taftigen aub SDiüncpen ober beb

nicht mehr nacbweibbaren, aber ficber ähnlichen ©tammbucheintragb oorn Dezember

1828, wobei ja auch bab erfte ©onbellieb, für Delphine ©chauroth getrieben, feinen

GparaEter eineb ©efegenbeitbflücEb nicht oerleugnet. 3n ber fpäteren enbgülttgen 3u;

fammenfMung unb Slubwaht ber Sieber ohne ©orte für ben Dtucf beb erften #efteb

waren jweifetlob fofehe «eine ©elegenbeitbflücEe flärfer alb fegt oertreten gewefen,

i 3Bolff, a. a. £>. 9SB. «Ultmann, StuS fOt.’« «riefen an ben «etfag ©immcf in «onn, Die

Mufif xn, 21, 1913, ©. 132, Slum. 2.
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wenn ©enbetßfohn nicht jule^t noch einige oon ihnen außgefcfjieben unb bafür an«

bcrc, umfangreichere aufgenommen ^dtte

.

*

liefet ©anbei in ©enbelßfohnß 2Iuffaffung oom Sieb ohne ©orte geht ftcbet

oon feiner Befanntfchaft mit Xaubertö ©inneliebetn aus. Surch fic Itefj et fich

fichtltch su einer gelegentlichen formalen Neuerung in feinem Ipttfchen £laoierjtü<f

anregen. £auf>ert$ ©innetieber, bte ja fchon äußerlich mit ihren illustrieren«

ben Übergriffen oon einem abwechslungsreichen ©timmungögehalt fpracfien, höben,.

©enbelßfohnS OefichtsEreiS für bie «Schöpfung ber fpateren Sieber ohne

©orte inhaltlich unb formal in mancher Jjjinftcht erweitert. Unter Um«

ftänben wäre auch eine ©irfung beS jweiten ©tnneltebeS auf 1 im erften £eft

ber Sieber ohne ©orte benfbar, beffen Sntjlehung ju einer (€nbe 1831) fejtfteht,

wo ©enbetSfohn Zaubert fchon ferinen mujjte 2
. 23et übereinftimmenber £on« unb

Xaftart in beiben «Stücfcn jeigt auch bie gührung ber ©elobieftimme einige 33er«

wanbtfchaft:

Zaubert:

tztz

p y _

-J-#-

-fl—-fl—^ -

TOenbellfo^n :

ff
c

tj ^ y $ h $
V & & & * ~ -5

Slber noch in anberer Jjtrtficht machte fich bie ©irEung XaubertS geltenb. £>te

oon ©enbelsfofjn wahrfcheintich felbftdnbig

3

für bie erftc beutfche Ulußgabe feiner

Iprifchen Älaoierftücfe gewählte Bezeichnung „Sieber ohne ©orte" erhielt burch baß

«Borbilb ber „©inneliebet" eine befonbere Berechtigung, Sem entfprach auch bie ur=

fprüngliche gaffung beS Stitelß „Six' songs for the Pianoforte alone“«.

1 $n @imro<f, a, <i, D, lö. 3uni 183%'

2 gßie bur$ $i((cr* geugml fefljte f)t (jf, 9R.--33*, Briefe u. Erinnerungen, 2, SlufU 1874,

6.16).
® 93orgänger hierfür finb nictyt iui$$uwftfen.

4 ©a$ am 17./18. 1911 bet 2, Siepmannlföfjn in Berlin serftrigerte SJfamiffript bei m
ften #efte« ber Siebet ne 3Borte auS TOofc^eleS

1
SÖeftfc tr&gt ben ZM „Melodies for the Piano-

forte“ (jefciger SSeftfcec n<ufcv gefl* OTittetlung »on 2* Siepmannlföljn nid)t mefp nachweisbar),

©tone (31«, 2, i3. 2B,) hieg bie in SJWtfjefel
1
©eft$ gemefene ^anbfc^ttft mfprfcngK$,,Six songs

for the Pianoforte alöne“, fpftter gc&nbert in „Original Melodies for the Pianoforte“ (fo auch ber

erfle Srucf). -

'-•t* -r*
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9tacf) feinet itatienif($cn Steife gefcacl)te 9Äent>eißfo$n etwa fie&en biß atf)t Stebee

ohne Sorte im grühjabt 1832 in ^ariß alß „SRomanjen fürß Sanoforte" berauß*

jugeben J
. ©er ©ttel „Sftotnanjen" bebeutcte ein Bugeftdnbniß an ben ©efcbntacf beß

^attfer *l>ubti?umß. ©letcbjeittg roat eine 2lußgabe für ©eutfcblanb, forote eine für

Snglanb gepinnt 2
.

Slm ©age nach feinet Xpeimfe^r aus spatiß, om 24. ütpril 1832, fptelte Senbelß=

fofm bann in Sonbon feinem greunbe Sofcbeteß „feine fogennnnten Snjlrumentofc

lieber für Glarner", fpater „Sieber ohne Sorte" cor 3
, ©cm Verleger ©tmtoc? ?ün=

bigte er alßbann bte Bufenbung bet .Staoietftüd’e für beffen beutfc^e Slußgabe an,

beren Xitel er «mnfcfcte: „6 Sieber ohne Sorte für ^ianoforte allein". „©ocb muß

id) ©te um iöerjei^ung bitten, bofj icf> etwaß gednbert höbe; tcb toollte ndmltd) 7

Heine Älaoietjfücfe geben, habe ober einige etroaß längere, außgebefmtere feitbem ?om;

poniert unb fo einige ber größeren binjugenommen unb lieber einige Heine wegge=

laffen. @o fommt eß nun aber, baß cß nur fecfjß Älaoterftücfe finb, ßatt 7" 4
,

Sir muffen alfo'für bie Beit oon ®nbe gebruat biß Sitte Sunt 1832 oot ber

cnbgültigen Bufammenftettung teß erflen Jjefteß ber Sieber ohne Sorte bie Sntftebung

noch einjeiner außgebefmterer ©tücfe unb beren Siufnafnne in bie oon Senbetßfobn

geplante ©antmlung annebtnen.. Sß Hirnen alß folebe nur 9tr. 2 unb 3 in 23etracbt,

allenfallß noch 9tr. 5, wenn man bieß ©tue?, maß am näcbßen liegt, nicht unmtttel*

bar unter ben Sinbrürfen ber Siaubertfcben Sinnelieber, alfo fpätejfenß £nbe 1831

entftanben fein taffen will. Sebenfallß gab Senbelßfobn jenes Serf üaubertß bie

entfebeibenbe Anregung für feine ©ammtung, febon porbanbene Heinere Smffrumen*

tallieber, bie altjufebr ben ßbatafter anfprucfjßtofer ©elegenbeitßfiücfe an fiel? trugen,

feilmeife außjufebeiben unb an beren ©teile größere aufjunebmen. ©o fatn jener

glüeftiebe Slußgleicb für bie ©efialtung beß erfien ipefteß jufjanbe, ben Senbelßfobn

felbft mit SSefriebigung feftjiellt: „je§t, wo lange unb furje, unb auch bie (Sf)araftcre

bet ©tücfe abroecbfeln" 5
.

Schließlich fet alß ßrgänjung ju ©rooeß 8 bürftiger Überficht jur Sntfiehungß;

gefchichte beß erften für Senbelßfobn unb bie ©efebtebte beß Iprtfcben fHaoterflücfß

fo hochbebeutfamen Jpefteß ber Sieber ot;ne Sorte jufammengefleltt, maß fich auß

inneren unb duneren ©rünben, wenn auch manchmal nur mit anndhernber Sahr*

Icheinlichfeit, etfcbließen läßt. 2llß einjig batierbareß ©tücf galt bisher nur 9tr. 6,

auf @runb beß ülutographß, toäbrenb man bie SBemerfung Jpillerß über bie @nts

jteßung oon 9lt. 2 allgemein überfehen bat.

iJlr. 1: $erbft 1831, ©cbweij 7
.

9lr. 2; Bmifcbw 28. gebruat unb 15. 3unt 1832, ifiariß ober Sonbon.tun n n n tt nn »

?Rr. 4: iöielleicht febon ©ejember 1828. Äaum nach Siuli 1831.

9ftr, 5i grühejlenß 3uli 1831, Saitanb. Sebenfatlß noch 1831.

9tr. 6: 16. ©ftober 1830, SJenebig.

1 3tn ©imrotf, a. a. D. 23. Jan. 1832, SScirfe S.’« a. a. O, 21. ffan. 1832.

2 91n ©irnrorf, a. a. O., 28. gebt. 1832. '

* 9luS ^ofdjctco’ Stben. SBricfen unb JagebCi(t;crn hr®9« »o" feiner Srou, 1872, I,

©. 246. * 9tn ©irnred, «. a. D., 16. 3uni 1832.

8 Sbenfca. 6 9lrt. 2. o. '3ß.

7 gefpemen Snt|ie()ung6baten unb .-orte bütfen atß etnigctnioSen ficfyer gelten.

&>
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©aß erffc Jpeft ber Sieber of)ne ©orte mar atfo nicht, mte mön bisher glaubte,

fcbon im ©ftober 1830 mit bent erftcn ©onbellieb abgefchloffen. ©irfungen, bie für

SOienbelßfobnß ©troffen auf biefem ©ebtete »on entfcheibenber iöcbeutung mären, traten

»ielmehr erft nach 1830 ein unb liefen baß erfle #eft ber Sieber ofme ©orte btß jur

gertigflettung für ben ©rucf (1832) noch wichtige innere unb duffere ©anbtungen

erfahren.

23on iBerltn auß fanbte ©enbelßfofm baß »ielletcht erfl für ben Drucf mit einem

•neuen Xitel »erfehene 1 ©anuffript an ©ofcljeleß nach Sonbon, ber bie Jperaußgabe

bei 9to»etlo »ermittelte. ©ort erfcfnen bann baß erfle #eft »on ©enbelßfohnß Ipri*

fcben Jvlaoierftücfett olß „Original Melodies for the Pianoforte“, ol;ne Spuejal;!,

am 20. 3uli 1832 2
. Sie gleicf?jeitig geplante beutfcfje 2lußgabe mit bem vorn Äonn

poniflen gemünfcbten Xitel „Sieber ohne ©orte" bei ©imrocE (alß op. 19) »eräogerte

ficf fafl um ein 3ahr, mobl burch ÄranEheit beß neuen iBertagßbefigerß. Suni 1833,

Eurj »or ihrem entliehen (grfc^etnen, muffte ©enbelßfofm nochmatß eine offenbar febr

notmenbig gemorbene Äorreftur »ornehmen.

©eben halb nach SSeroffentlicbung beß erffetx ijefteß entflanben weitete Sieber

ofne ©orte. Sine jmeite ©ammlung erfebten 1835, bem franjofifchen ©efchmad?

entfprec(;enb alß „6 Romances“, op. 30, bei S9?ori unb Saoenu in ^ariß, gletcbjeitig

bei ©imrocE. 9lo»elloß 2lußgabe beö brttten Ppefteö (1837/38) führte ben bißher in

©eutfchlanb üblichen Xitel auch in Snglanb ein („6 Songs without words. The

celebrated Lieder ohne Worte“, op. 38). Sß folgten bann biß JU SOlenbelßfofmß

Xob noch brei unb alß nacbgelaffene ©erBe noch swei goigm Sieber ohne ©orte.

©o »on btefeu Iprifcfen Älamerfiütfen bie 3tebe ifl, fpricfjt üJienbelßfofm faft

immer »on „Siebern" 3
, jiefit alfo jwifchen ihnen unb feinen ©efangliebern jundchft

feine febarfe ©renje. Sß mar auch nur ju natürlich, wenn bie fleinen ©clegenheitß*

jfütfe, wie et fte feit Snbe 1828 febrieb, ftdf; in berfelben SlußbrutBßwelt mie feine

eigentlichen Sieber bemegten. Unb menn Dieifmannö iSemerfung

4

einigermaßen ju*

trifft, ©enbelßfobn fjabe ficf? »on einer fremben ©ichterinbi»ibualttdt „jwar gern ans

regen, aber nicht eigentlich meiter befruchten" lajfen, womit fein niematß febr inner*

licbeö ißerbdltniß jum gefungenen Sieb gefennjeichnet merben fotl, fo bilben nach

biefet ©eite bie Sieber ohne ©orte fogar eine gewiffe Srgdnjung. ©orbilber, bie

burch iöerßüberfchriften, fomie burch mancherlei fUtijlifche Sigenheiten befonberß ffarE

ibeell mit bem gefungenen Sieb äufommenhingen, lagen ja gerabe in Xaubertß SDiinnes

liebem »or.

Über bie Slußbeutungömoglichfeit ber ©ufif burch baß ©ort fprad) ftch S9ienbelß=

fohn fpdter einmal ©ouchap gegenüber auß 6
: „fragen ©te mich, maß ich mir babei

1 o. @. 462, 2Inm. 4.

2 ^tdjt 20. $ug. 1832 (®rooc, 51r t. 9. o. £&)•
3 »g[, bie »riefe oom 14. 3um unb 26, 3uni 1830 (f. o.). 21m 10. 3(ug. 1832 erbittet

von ‘‘DfofclKtö i/Ctu Sxempfnr ber .SUmnerüebec", womit ba$ 1. Jpeft ber 9. o. 2& gemeint ijh (g.

9ftofd)ele$, »riefe oon g. 9Jb». an 3 . u. tJftofdpeleS, 1888, @..30). 3« ?inem am
1911 bei 9. 9iepmattn6fof)n oerfteigerten SDtuflfalbum oon 3- ^öfcf;e(e6 ^at SÖtenbefSfotm au britter

@tctte fein „Slbenblicb: 9iuf giügetn beS ©efangeg" (op. 34, 2) eingetragen, anfcfjUepenb ein Äfaoicr;

fiöcf aU „9InbreS SIbenbtieb", ibentifd), aber mit wefenttic^en Varianten, mit bem 4. 9. 0. 28. be$

4. £efte8.

4 a. a, O. @. 131.

& »riefe a. a. .0, @. 482, 15. Oft. 1842.
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gebockt habe 1

, fo fage ich gerade bab Sieb, wie e$ baftebt. Unb habe ich bei bem

einen ober anbertt ein befftmmteö ©ort ober befiiinmte ©orte im ©inn gelobt, fo

mag teb bte boeb feinem SJfenfcben aubfpvecben, roeit baö ©ort beni Sinen nicht

beißt, waö eb bem Anbern beifit, weit nur baä Sieb bem Sinen boöfelbe fagen fann,

baöfelbe ©efü^t in if)tn erwedfen fann, wie im Anbern, — ein @efub(, baö ficb aber

nicht bureb biefelben ©orte ouöfpricbt". 3n biefem ©tnne mag 9)fenbelöfobn, fo

gern er fonft — aber boeb nur gelegentlich — bte äußeren Anregungen ju feinen

Iprtfcben .ftlaoierftücfen mitteilte ($. B. „ißenctianifcbeö ©onbellieb"), barauf oetjicbtet

haben, allen feinen Siebern ohne ©orte poetifchc Überfcbriften ju geben, wie er fte

in £aubertö 93iinneliebern oorfanb.

Der ibeelle ^ufammenbang ber Steber ohne ©orte, bte fOienbetsfobn felbjf alfo

mit Borltebe alö „Sieber" bezeichnet, mit ber ©efangömufif tritt in ihrer mufifa*

(ifeben ©truftur ftar ju Dage. Sinmal in ber immer wteberfebrenben bcutltcben ©lies

berung bee äUaoierfaljeö tn fübrenbe Skfangöffimme unb Begleitung, bann in ben

burchaub liebntäßtgen £3or= unb Utacbfpielen, wie fte ein Drittel aller Sieber ohne

©orte aufrcetfL gut bie Abgrenzung einzelner Dopen unter ben Siebern ohne ©orte

— 9ucmann 2 nimmt bereu etwa fünf biö fecl;ö an — wirb bejeicbnenbernJeife ge*

rabe ihr tbeelfeö Berbältniö jur ©efangöntufif mafgebenb, inbeut nämlich febon ©cbf!t=

ntann tn feiner Befprecbung beb oterten J^efte© 3 feftftellte, tote Üftenbelefobn oom eins

fachen Sieb bureb baö Duett (ogl. äjeft 3, 9fr. 6) jum Sborartigen fortfebreite. ©cbliefj*

lieb betätigen bte wenigen oom ätomponiften felbft ftammenben Überfclirtften, wie febr

er ftcb btefe tprifeben Älaoierftiicfe alö „Steber" backte (3 „Sionbeltteber", „iöolfö*

lieb") 4
.

Die Steber ohne ©orte beö erften Jjtefteö finb nicht fPlenbelöfobnö erffe fletne

Sinjelftüdfe für Ätaoier überhaupt. 3n ben Sabren oor ihrem Srfcbeinen »oaren

u. a. febon entftanben bie „7 SbaraFterftücfc", op. 7 (1829) unb bie „3 gantafien",

op. 16 (1829). ©ie alle erhalten tf;r ©epräge bureb einen an Beetbooen, Dummei,

Berger unb SlJlofcbeleö anFupfenben ÄlaoierfHt mit einem flarfen Sinfcbtag polppboner

©ebreibweife. Sb gilt mehr ober weniger auch oon ihnen fSJtenbelfobnö fpätere Ätage

5

,

cb fei ihm fo fcliwer, „mal ein orbentltd) ruhtgeb ©tu cf ju machen". Urnfo tppifeber

für feine Art tft bann bab oon ©eher beeinflußte Stfenftücf op. 7, 7.

gftr ben befonberen ©timmungbgehalt ber feit 1828 entffanbenen fleinen Ma=

oterftücfe, bie er ficb alb 3nfttumentallieber buchte, fanb DJfntbel&fobtt nun, abgefeben

oon ben ©irfungen ber Daubertfcben -©imtelieber, bte feinen Siebern ohne ©orte

neue Bahnen wiefen (3uli 1831), oon oornberein Anregungen für bte ©abt ab*

äguater Auöbrutfömittel, ja aubgefprodiene Borbtlber in ber Stuben literatur oor.

©ebon früh waren Sramer 8
,

©teibelt 7 unb ©olfel 8 beffrebt gewefen, bie Stube,

1 ©oudjai; fyattc utn 3 titerpv^ta c c on einiger S. o. 3B. gebefein

2 ©efcfj+ b* SOiitfif feit 33eetf)Oüen a* o* 0.

3 f. SOtufif XV, 1841, 2. £albj*

4 Über bie Äombirtation «tne$ S* o, 2B. mit einem ©efangSjiM f* o. 6. 464, Slnnn 3, £>a$

„ÖerbjHieb" für @efnng, op. 63, mar lufprönglicf; ein S. d. 3fß. (©veve, '21 ru S* o*

5 ^CRofcf>e(e§, ^Briefe woti a* tu 74, 7. Jebn 1834.

6 „Etüde pour le pianoforte en 42 exercices dans les diff^rents tons etc.
u

(<$2 ept. 1804),

„Suite de l'Etude en 42 exercices“ (®lai 1810). 31on Sr.’S fpdteren <£tdbemnerfen finb in biefem

3ufammcnf)ange »ov atlcm ju nennen: „Dalce et utile ou six petites dtudes pour le pianoforte“

op. 55 (1818), fonne „25 Etudes caract<^ristiques“ op. 70 (1825).

Scttfdjrift für
30



bic in ber Unterrichtölitetatur etwa um bie Sahrhunbertwenbe baO anfpruchölofe

„Jganbftudf" beö 18. 5af;t^unberts ablofte 1

/ nach Seiten beö muftfalifchen ©ehattö

ju oetticfen. £ies würbe namentlich burcö jene gortfchntte beO .ftlatnerfpiele er*

nwgltcht, bie ber im ©egenjag ju ben SBienet Snftrumenien fonttnuierliche £on ber

engltfchen Älaotere im ©efolge fyattt (Sluögeftaltung einer gefangoollcn gelobte*

fttmme, iBereblung ber vielfach in ber Spanier ber 2llberti=23dffe erftarrten ^Begleitung,

unb flanglicfje ^Bereicherung bee .ftlamerfafjeO im allgemeinen). Seit etwa 1815 treten

nun jahlreirfjere Sammlungen oon Stuben auf unb unter ihnen mehren fich folche,

bie man ohne weitere^ alo (prtfche Ulasterftucfe bezeichnen barf. Saoon beanfpruchen

aio unmittelbare Vorläufer ber Sieber ohne Söorte mehrere Studie in S. SBergerö

„12 Stöben", op. 12 (1820) 2 unb „15 Stuben", op. 22 (oor 1830) 3 besbalb be*

fonbereO 3ntereffe, weit fie erlernten (affen, wie Serger bis in Sinjelhetten ber St*

ftnbung auf feinen Schüler SWenbelOfohn ge wirft hot. Schumann 4 nannte bie jthwer*

mutige gmotl- Stube, op. 12, 11 „ein recht eigentliche^ Sieb ohne 2ßorte". Sr fannte

bamalo bas Stöcf SOtenbelsfohnd noch nicht, worin fich btefer tn Gelobte, 2lrt ber

^Begleitung unb oerwanbter Tonart eng an jeneO SSorbitb bei 23erger anfchliept: ba$

Zweite Sieb ohne Sfßorte beO britten Jpefteö (1837 6
):

93etger:

Allegro moderato cantabile.

7 „Etüde pou/ le pianoforte. 50 Exercices de diffdrenfcs genrcs“, op. 78 (1806), 2 $effe.

8 „Praetical School for the Piano Forte, Consbting of Fifty Exercices“ (1811/12), 2 $efte*

1 @d[)cn 1792 ging SB e f c in ber etfien ©ömmhmg fein« „Allegri di bravura“ (1796

teiftöeife bei Oieöjlab, Berlin, 1803 ganj erfdt)ienen in $tögelt$ „Repertoire des Clavecinistes“ ; ugt«

SBerggreen: S. (L $. $Bei;fe, 1876
, @. 30 , 211) übet bie bef^eibenc 8nlöge ber früheren Jpanb*

ftöde $inMi$*
2 0le$* üon ©c^umann, % 3* f* 9Mwjtf IV, 1836, 1, $albj.
3 SHej* ebenba VH, 1837

,
2 . Jjmlbj.

^ (Sbenba III, 1835, 2* $albj. (Sßej* uon £aubett$ 9Jlinnetiebern.)
5 $3 eatf)ten8tt)erf ijl ferner ein 3Inf(ang biefeö 9Jtenbd$fof)nf(f)en ©tücfeS an bie «jfc x>on 8*

8. ÄlengeU „3 Romances sentimentales“ op. 34 (1824)

t
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9Henbe($fo()n:

Allegro non troppo

£)enfelben »on SttenbelSfobn nacbempfunbenen 9vbbtbntu8 »erwenbet SBerger aufjet*

Dem in op. 12, 3 unb op. 22
, 1. £>ie‘ Stecbnif bet jn?ifcf;en Safjfunbament unb

SSMobiefhmme beS Stefan tö nacbfcfytagenbm föegleitafforbe (»gl. auch 23erger op. 12
,

8, tn bet früheren Stübenliteratur ©teibelt: Stuben op. 78^ 1805, Olr. 11 J
) tft bureb

bte Srrungenfcbaften bet englifcbtn Jllauiermecbanif fiebttieb geforbert worben 2 unb

gelangte tn ?Kenbelefobne unb fpdtcr ©cbuntannS dUaoierntuftf ju befonberer 33e*

beutung.

2Ba8 SDtenbelSfobn füt bte Siebet ohne SSJorte feinem Sebtet S3ergef »erbanft,

gilt tn wett b&bffent iDlafie noch »on feinem greunbe SDtofcbeleS, $(uf bte Uber*

fenbung »on fceffen „©tubien füt baS ^ianofotte ufw.", op. 70 (1826) antwortete

SDfenbetöfobm „Otocb lange werben fte tn mit naebflingen" 8
;

nicht mtnbet begeisterte

tbn beten jweiteö lieft 4
, Rillet 5 hotte ihn biefe Stuben gleich na$ ibtem Srfcbeinen

auferorbentUeb loben unb nacbetnanbet auöwenbtg »orttagen. 3113at fteiU ®tofcbeleö

hier noch nicht gan$ auf bet fünfiletifeben Jiobe feinet „Sbatafterifitfcben ©tubien

für baS ^tanoforte", op. 95 (1836/37 entfianben), aber baS fte fennjeiebnenbe to=

mantifebe Slement fümbtgt ftcf> febon in ben früheren Stuben op. 70 au, beten fiatfet

Sinbrucf auf ©lenbelöfobn tatfacblicb „tn einet Slrt jffiabloerwanbtfcbaft begrünbet

gewefen fein mag" 6
. Unter ihnen 'i(l als iBorldufer bet Siebet ohne Sßotte 9lr. 5

»on befonberer ißebeutung, 25etfpiele für gefangSmdftge ^»eroorbebung einer gelobte*

fitmme bieten 91t. 8 unb 12.

1 % Öl. «lee (litt. ©teibelt in Swses Dict. IV, @.686) bejetcfjnct 9lt. 3 unb 9 biefer @tti*

beltfcben Stöben als ißotlAufet ber ?. o. ÜB., »ofär et unter ihnen nodj minbeftenS ein ©ufcenb

IjAtte namhaft machen ttnnen. ©aS tppifd)fte SBeifyiel (91t. 11) ift ihm entgangen.

2 Sögt. öbttgenS auch bie Ülnroenbung biefer ©echntf fchon in ©eetljowenS 1. .Ülarietfonjert

(1796), 2. @a (5 unb fcftetS bei üBebet (u. a. 2. Älanierfonjett, op. 32, 3. @afc, 1812; @onate, op. 49,

angfamet @ab, 1817; SSatiattotten, op. 28, 9!t. 7, 1812).

3 §. üKcfcheleS, Sßttefe nen %, 9W.*2?., a. a. £>. @.3, 28. 91co. 1826,

* Sbenba, @. 8, 10. 3an. 1829.

5 SrinneruugSb (Atter, Ä6ln 1884, ©. 105,

30*



468 äBifli Äaljl

Auf hem ©ebtete bet gormgeflaltung war für bie Stube bte burch bte flaoier=

tecfmifcbe Auswertung eines beflimmten SÜiotioS gegebene Anlage mit Verjicht auf

fontraftierenbe ©ittelfdge bic Siegel, oon ber auch Sramer nur gelegentlich (}. 23.

„Dulce et Utile“ 9lr. 5) abweicbt, wahrenb feine befannten 84 Stuben in cinjelnen

bcutlichen Anlehnungen an 23ocf>fcf>e sprdlubten erBennen taffen, tute Sramer unb -an*

bere frühe Stübenfomponiflen ihre formale Technif folcher einthematifcher Stüdfe an

23ach gefchult hüben mögen. 91un jetchnen fich, wie Stiemann 1 tteffenb barlegt, gc=

rabe 9)?enbelSfohnS Sieber ohne ©orte — op. 19, 5 mar eine gelegentliche Ausnahme

— auö burcl; „bte VefcbranEung auf ein charaf tetiflif ch> e 6 9Jlotto, beffen fonfe=

guente geflhaltung unb imitatorifche Verarbeitung einer Eieinen gorm oon prägnant

einheitlicher Spaltung ohne Äontraftelemente bte Sntfieffung gibt", gür baS hier oon

Diiemann angenommene „3urücfgehen auf bic ,une teneur !

ber Zeit oor Stamig uitb

ben fOiaunhctmem" laßt fiel) legten SttbeS alfo ber 9tame Vach einfegen. Ss ift

mit ben unleugbaren ©irEungen VergerS unb ©ofeheleS’ auf bic Steher ohne ©orte

jur ©enüge erwiefett, welche Anregungen ©JenbelSfohn für bereu gormgebung unb

Älaoierfiit auch fonft aus ber Stübenltteratur bis etwa 1830 empfangen haben mag,

wobei ihm ein gewiffeS Srbe Vacgfcher ^Jratuhten, fowett er fte nicht fchon felbfi

Bannte, lebenbig vermittelt würbe.

Von jeher brachte ©enbelsfohtt gerne Anregungen ju fernen Äompofitionen burch

dunere Srlebmffe in Tttelüberfchriften jum AuSbrucf. So erjahlt er felbfi 2
, wie er

feiner 23efanntfchaft mit ben Scbweflern Taplor gelegentlich eines Aufenthaltes tn

©ales brei feiner „beffen dilaoterfiücEe", bic sphantaften op. 16 oerbanle. „9lelEen

uttb Stofen tn ©enge", fchrieb er $ur erflen ^hantafte, bie jweite erläuterte er burch

Zeichnungen unb bie brttte nannte et „The Rivulet“. Ähnliche muftfaltfch geftaltetc

Srlebniffe waren bann etwa bte Srinnerung an bte ferne Schweflet gattnp (Sieb

ohne ©csrte oom 14. 3uni 1830) ober unter oenettanifchen Stnbrücfen baS ©ebenlen

an Delphine Scljauroth (1. „Venettanifches ©onbellteb"). SDitt 9tücfficht auf biefe

Vebeutung außevmufiEalifcher Vorfiellungen im Schaffen ©enbelsfofmö (ogl. auch

baS fogenantite „Sagblieb", op. 19, 3!) fennjetchnet ©olff 3 feine ©efenSart als

dilaoierBompontjl fehr treffenb, wenn er fagtr „. .

.

feine fchaffenbe iPhantafie wirb

burch bie techntfclfen Sigentümlichfetten beS ÄlaoterS nicht in fo entfehetbenber ©eife

beeinflußt unb befruchtet, wie es j. V. bet Shoptn ber galt ift. Seine Themen finb

wohl für Älaoier gebacht unb geformt, aber nicht otis bem Snfirument hetoorges

tpgehfen".

Dtefe Sigenart oon ©enbelSfognS .ÄlaDtermufiB überhaupt unb feiner Sieber ohne

©orte insbefonbere muß man fich oor allem Schubert gegenüber oergegenmärtigen,

3ht Zufammenhüttg mit einer technifch an bte Srrungenfchaften bet englifcgen Älaoters

mechaniB, auf formalem ©ebiet legten SnbeS an 23ach anfnüpfenben SntwicBlung,

wie fie namentlich innerhalb ber Stübenltteratur bem eintbematifchen Iprifchen Älaoters

fiücf ben 23oben bereitete, ifi fo einbeuttg befiimmt, ferner baS ^»erauSwachfen ber

Sieber ohne ©orte aus ber Sphäre ber ©efangSmufif etwas für ©enbelSfofw fo

StgentümlicheS, baß für ihre Sntftegung eine trgenbwie entfeheibenbe ©trfung oon

1 Jpanbb. 0. üliufifgeftl). II, 3 a, a. O.
2 Jpeufet, a. a. D. I, ©. 302, HB olff, «. a. 0, @. 67.

3 a. a. £>., ©. 37 f.
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Säuberte Smpromptuß unb SKomentß niuftcaur gor nicht in grage fommt,

bie ja threrfeitß formal unb nach ihrer ßonjen Äonjeption auß bem ©eift beß Sias

oierß herauß fo grunbfdljltch anberß geartet finb unb für fich ihre eigene iöorgefchtchte

haben 1
. Sagegen bejeichnen bie Flamen SSetgef, SDtofcheteß unb Säubert bie

wichtigen fünfte, an benen SEftenbeißfofmß Iprifche Slaoierftücfe bewufj t an iöorham

beneß anfnüpften.

Dabei wirb man 2 bett Dppuß beß „Shorltebeß" für dttaoier wohl alß eine 9teu*

fchopfung SDtenbelßfotmß bejeichnen bürfen. Überhaupt hot er mit bet ftarfen 2ln=

lehnung an bie ©efangßmujii! in ben Siebern ohne ©orte bem (prifclien Älaoierftüc?

neue Sahnen gewiefen unb gerabe hierfür mit ber weitgefjenben Qlußgefkltung ber

Sßors unb 9tachfpie(e einen befonberen Stil gefchaffen 3
. güt b« j. X. auß ben aus

fjeren Anregungen jur Sntftehung ber Stücfe heroorgegangenen Überfcfmften tonnte

üKenbelßfohn gelegentlich auch ein ©er! wie ©ramerß „25 Etudes characteristiques“,

op. 70 (1825) oorgefchwebt hoben

4

, wenngleich bie 3ahl ber oon ihm fetbft betitelten

Sieber ohne ©orte oerhdltniömdjjtg fehr gering ift. Smmerhtn liegen hier unb in

ber gonjen Art fetneö Schaffend — Sdjubertß Smpromptuß unb SDfomentß mufis

caujc fuchen bejeichnenberweife feinerlet 23ejtehungen außerhalb ber Sphäre ber ülaoters

niufit — bie .Seime ju einer weiteren ©ntwirflung beß (prifchen .Slaoierftürfß in

ber Stichtung poetifierenber Senbenjen, wie fie bann bei Schumann jur iBollenbung

gelangt.

@ß erübrigt fich/ bie ^tftortfehe Sebeutung ber Sieber ohne ©orte noch «och ber

negativen Seite bahin ju beftimmen, bafj fie feineßfallß alß „baß erfte baß neue

©eure (beß Iprifchen .Slaoierftütfß) in größerem Sftajjffabe tnaugurierenbe ©erf" B

gelten fonnen. Sß lagen, alß fich Sftenbetßfobn Snbe 1828 biefer (Haltung juwanbte,

um nur bie wichtigen Srfcheinungen ju nennen, oor: oon Schubert oier (baoon

allerbingß nur jwei gebrudüc), oon 3. f?. ©orztfehef jwet, oon ©. 3. lomafcheE geht

Sammlungen Iprifcher Slaoierftücfe unb oon gietb ber größte Xeil feiner 9tofturnen.

1 Weine eingcf)onfcen Unterfudjungeu über bie unmittelbaren 23ovgÄnget ©djnbettö auf bem

©ebiete bc» [ydfepen iUattietfl&tfS (’lfW 1921, 1/2) bilben mit uovliegenber «ätubie jufammeu einen

ieil meiner Sonnet Xuffertatien „£)as Iprifclje Älawierfrud ju (Beginn beS 19. 3af)rf)untcuS (1800

—

1830) unb feine 93orgcfcI)icI)te im 17. unb 18. 3at)rb ailbfrt
"*

2 9t. W. Sreittinupt, £>ie not. Älasiertetljnif I, Üeipjig 1912, ©.625,

s £in bemetfenSnterter ütnfaj} pierju: 3* •£>• 13 otzifepef Impromptus*, op. 7, ’ltt. 4 (crfcpie=

npn 1822)
4 (Solche Uttel bei §r, ftitb u* a.:

,
^mutige ©ebanfen", „gufriebrntjeit", „'Der SBftcf)", „Vet

tbttrinb"*

& fttiemann, Jpaubb, b, $ftuftfgefd> II, 3 a. a* £>
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$<mt£ Stellung $ur

93on

Äatbi SWepet/ S5crlin

fcer SRupfdpbetif war eö btöfjec üblich, $ant als Bertreter ber formalen SD?c=

Otbobe unb de Botldufer eines d?an Stic! anjufe^en. ©iefe Anficbt grünbete fief)

auf ben gtunblegenben Artifel oon Jp. Ätefcfchmar
1
, in bem er an £anb einer Sftei^c

oon Zitaten aus ber Äritif ber Urteilsfraft unb ber Anthropologie feine Beweife aus*

führte, bte bisher unerwibert blieben. ©ans abgefehen bauen, bap eS an ber ^ett

märe, bte J&anSltcffcbe ©ebrift „Bom mufifatifcb ©ebenen" grünblicb ju prüfen unb

als ©treitfebrift richtig einjuorbnen unb ju bewerten, mupten bte Srgebniffe, bie

£re§f(bmar aus ÄantS Äritifen folgerte, fhtfcig machen unb forberten bringenb ju

einer nochmaligen Sfteotpon auf. ©te oorliegenbe Arbeit bot eS pch jut Aufgabe ge*

macht, bie ©cbwterigfeiten unb bie BerbtenPe ber Äantifcben Ausführungen flar

ju legen.
e .

Sebeö ©ppem ber ApbeUE — baS tp im befonberen jeber Berfucb, bte ^ufam*

menbdnge tm ©ebtet ber Äunp gefegmdpig feftju legen — bot mit bret gaftoren ju

rechnen: Äünpter, Äunftmerf unb Betrachter. '£‘6 mup bte Aufgabe jeber oott=

pdnbtgen ÄunfUebre fein, bie Bejahungen itoifeben jttet oon biefen ©ropen ju unters

fueben unb bte ©efegmapigfeiten ihrer Sinjelentwicflungen fePjupellen. Sie meinen

Sehren jeboeb befcbrdnfen ftcb nur auf bte Unterfuchung beS BerbdltntffeS oon &unft=

werf unb Betrachter — fo j. B. heute bte fog. experimentelle Äphettf, — ohne bap

btefe Sinfettigfeit befonberS eingepanben mürbe. Hantö äPbetifcbe Ausführungen int

etPen Xeil feiner Äritif ber UrteilSlraft wollen feinen Anfptucb auf Bollpanbigfeit

machen unb febetben eine SRetbe oon Problemen abficbtlieb aus. ©eine Stellung jur

fföuftfdPbetif tp jum Heil beshalb fo falfch beurteilt worben, weil man feine ßritif

ber UrletlSfraft als etn oollfommeneS ©ppent anfah, roabrenb Äant mehrfach bes

tont, bap er feine Ausführungen auf ein bepimmteS Problem befcbrdnfen will, ndtm

lieh auf bie Ableitung beS dpbettpben Urteils in„tranSjenbentaler Abftcbt", b. h- »tt

bejug auf feine apriorifeben Bepanbteite 2
. Sr will bte Befugniffe ber menfcbltcben

Bernunft auch ouf dpbettfebem ©ebtete untcrfuchen. ©er AuSgangSpunft feiner Be*

trachtungen foll auch hier bie grage fein, wie ftnb Urteile a priori möglich? ©emtffe

Probleme, wte bie ©tilentmicflung, wie bte Bejtehungen oon Batur unb Äünpler,

Mnpler unb Äunfhoerf, itunpwerl unb ülatur, Äünpier unb spublifum, übergeht

er fap ganj. ©agegen gebt er auf bte fpejtellen Bebingungen beS Äunpwerfs als

Unterfuchung bes „©ebenen" unb auf bas 2Öefen beS ÄünPlerS in ben Kapiteln über

baS „©ente" naher ein. ©ap er biefen Begriff beS ©enteS fo cingehenb behanbelt,

ip tppifch. Äant batte bie Anteile ber oerpbiebetten ©emütsfrdfte im ©efchmacESs

urteil unterfucht unb übertragt baS Ergebnis nunmehr auf ben fcböpferifchen SHenphen.

SS bepeht alfo feine Berechtigung, oon einer Aphetif ÄantS ju reben, fonbern

nur oon einem Sntrourf, ber lebiglich ein Problem ber ÄPheti! naher unterfucht,

1 p, Äattt« TOufifauffaffimg, im pahrb. -pVtcre 1904.
2 C, VUIf. uttb 118.

-I
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bieS alterbingS crfcfjopfenb unb üßer baS engße ©ebiet hinaus anregenb. 9J?an muß

ober ju einer fallen Beurteilung bet Krittf bet UrteilsEraft fomnten, wenn man

fie unter bem ©eficßiSpunft einer »ollßänbigett StßßcttE betrachtet, 1

sjtocß eine wettere ©cßwiertgEeit iß bei bem äßßetifcßen Entwurf Kants ju bc>

achten, baß nämlich feine dfl^ettfch>en Slnfcßauungen nicht burcßweg ju einem »oll»

fammenen Slbfcßluß gelangt finb, unb bie »etfcßiebenen Ülnßcßten feiner Üuellen ftch

nicht !ju einem @anjen jufatnmen gefchloßen haben. @erabe auf bem ©ebiet ber

ßJJuftf läßt ftch baS gut »erfolgen, weit Kant, wte wir fehen werben, biefem gach

ber Kunß perfonltcß fern ßanb, unb ftch teilweife noch gan$ »on ben Urteilen einiger

Botfäufer abhängig macht. @o fommt eS, baß einzelne OluSfptücße, bie ftch fpe$iell

auf bie SDlufiE bestehen, ftch feinem fonftigen ©pßem nicht einfügen — cS ßanbelt

ftch hier «nt befonbers »on Butfe beeinftußte pfpchologifcße Qlnficßten, — wäßrenb

bte anberen attgemein äßßetifcße ©ülttgfeit haben. Es finb bann Betnetfungen, bie

Kants Eigentum geworben finb, unb fiel? aus feiner Sehre ber äßßetifcßen Krittf

ergeben.

SBir wollen nun tm folgettben fo »orgeßen, baß wir juerfl bte erfenntntStßeos

retifchen £ßefen in Kants Krittf ber UrteilsEraft fürs burchgehen, unb wollen bann

SU ben @ä§en Stellung nehmen, bie ftch int befonberen auf bie SDluftf besiehen. Ser

erße £etl, ber Kants Sinleitung entfpricht, möge auch hier sur Einführung bienen.

<£ö iß ein großes Berbtenß -Kants, baß er bie $ßßetiE neben ber Stßif unb ber

reinen Bernunft als felbßänbtgen Xetl ber spßtlofopßie behanbelt hat. Sr befreit fie

in feinem ©pßem »on allen außeräßßetifcßen ^Reflexionen, befonbers ben ethifch mota»

lifcßen Bestehungen jwifchen ©ubfeft unb Sbjeft, bie btS bahin bie Kunßleßre ein*

geengt hatten. 9tach Kant fonnen wir sur Außenwelt in einem breifachen Berßält»

niS ßeßen: wir erfennen ße, wir fühlen fte ober wir begehren fie. Sntfprecbenb

gibt es beet Sitten »on ©eißesEräften: Berßanb, UrteilsEraft unb Vernunft. OBir

Eünnen nach Kant bie 2Belt nur begreifen bureß apriorifeße formen, »on benert biefe

unfere ©eißeSfräfte bebingt finb 2
. Saßet gibt eS auch bret ^rinsipien a priori: für

baS SrEennen bie ©efehmäßigfett, für bas ©efüßl ber £uß uttb Unluß bte 3t»ecE*

maßigEett (unb $war für bte äßhetifche UrteilsEraft, sum Unterfchieb »on ber teleo=

logifcßen, bte innere ^wedEmäßigfeit 3
), für baS BegeßrungSoermogen ben Snbjwecf,

Ste Sbjefte, auf bte ftch bte bret -Kräfte anwenben laßen, finb bte 9tatur, bie Kunß

unb bie greißett. 91un ßanbelte eS fich ßier nießt um ßreng »oneinanber getrennte

©roßen, fonbern Berßanb unb Bernunft hüben bie ^ole einer Kette, beren fDKtte,

b. ß. beten Berßittbung bie UrteilsEraft barßelft. Sen betben ejetremen ©roßen ent*

fprecßenb jerfdlft bie ^htlofophte in bie tßeoretifcße unb bte praftifeße, bte Statuts unb

bie SDloralpßtlofopßte 4
. Kant wollte feine ßBertunterfcßetbung ber bret Seile, ©ie

alle finb baritt gleich, baß ße »on apriotifeßen Kräften heßerrfeßt finb, sum Unters

feßteb »on ber ©innlicßfeit, bte nur emptrifcß, baßer tranfitorifcß arbeitet 6
. SJiancßs

mal feßeint eS jwar, als oh Kant bie tßcorctifcße Srfenntnis als reinße unb gefefts

ließfte am ßöcßßen ßellt. Hin anberer ©teile aber nennt er fie finnlicß s«m Unter»

feßieb »on ber metapßpfifcßen praEttfcßen Stfenntnis ®, SaS ©cßaffen beS ©enieS ba=

i Diefel&f »emerfimg maeßte fdm iOlaetftcnfaurg: Sie iltiufitanfcßauiing Kant« in Sie

Stupf, ®b. 53, ©.207 f.
* C. eint. LV1II, » C. XLIXf.

4 c. XII. 5 C. 221.
' e XIX.
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gegen erfennt er in ber dlritif ber Urteilöfröft nur für bie Jtunft an, nicht für bie

tbeoretifcbe ©iffenfcbaft

1

. 3ebe ber Grafte ^>ot alfo ihre 2?efonberbeiten, bie Äant

bei ihr unb nur bei ihr. am böcbficn fcbagt, unb bie fie oor ben anbern oorauö bat.

Die ©ietbobe ber Urtetlöfraft ifi nun meber cmpirtfcb noch metapbpfifcb/ fonbern trattö=

jenbental. Sie tft jmar aprtorifcb, aber nur mit einer gemiffen 23efcbtdnf’ung, nanu

lief) in fubjeftioer 9vüc?ficl)t. Sie ©runblage tiefer Srfabrung ifi empirifcb; bie §o(?

gerungen, bie bie Srfenntniö ju einem Urteil, für unö im befonberen jum dftbetifeben

Urteil machen, finb regelgebenb unb aprtorifcb 3
. Daö Urteil an ficb ift fubjeftio,

aber auögefprocben unter ber SBorauöfeßung ber allgemeinen ©ülttgfeit. Dtefe Mittels

fiellung ber Urteilöfraft, einerfeitö jmifeben ber dfrdftegruppe ©erfianb-Skrnunft unb

Sinnliebfeit, unb anbrerfettö jmtfeben äScrjianb unb ’Dernuttft 4 betont jfant immer

roteber. Sr nennt bie Urteilöfraft baber ein Sorollar 5 ju beiten ©ebteten. 3ll(e brei

«Richtungen jebocl) begegnen ficb im feiten ©bjeft, in ber ^toccfmdfügfcit ber 9latur,

bie man mit beut Sßerftanb logifcb auffaffen fann, mit ber Urteilöfraft afibetifcb,

mit ber iöernunft forbernb. _3u tiefer üluffaffung tfi Äant allerbtngö erft allmdb*

lieb gelangt, mte man aub ben .Kollegheften ber Sabre 1777—1793, bie Schlapp 6

in feinem 35ucl)e jufammengefiellt bat, feftftellen fann. Sn ber 3fftbetif mar .Kant

urfprüngltcb Smpirifer, E>. b* er lebnte bie SOlöglicbfett einer .Krttif beö ©efebmaefö

ab. Stfan fiebt bann, mte febarf in ber Sittmicflung ber .Kampf gebt, um bie 21m

teile oon Sßerftanb unb Sinbilbungöfraft im dfibetifeben Urteil fefijulegen. Diefe 3mei=

beit, tiefe ^mitterfiellung, ift aber gerabe baö Neuartige ber .Kantifcben Srflaruttg.

Die Sntfcbeibung ift auf bem ©ebiet ber äftufif befonberö unficber unb macht auch

im .Kantifcben Spftem befonbere Scbmierigfeiten.

.Kant ibentifij-iert nun baö dftbetifebe mit bem ©efcbmacföurtetl 7
, b. b> er febeibet

oom leiteten alle SJefianbteile, bie nicht rein afibetifcb finb, auö. Sr grenjt baber

baö ©efcbmadEöurtetl, baö ficb auf SBoblgefallen am Scb&nen grünbet, gegen bie

Smpfinbungen beö ülngenebmen unb beö ©uten ab. Die erfiere erregt jmar auch

baß ©efübl ber Sufi ober Unluft, unb bie jmeile enthalt auch ben begriff einer ges

miffen ^mecfmdfjigfeit, aber beibe, Urteile finb mit einem Sntereffe oerbunben, b. b*

irgenbmte ift bem Subjeft an ber SKealitot beö ©egenftanbeß gelegen. Daö reine

©efcfjmacföutteil ifi aber intereffeloö 8
.

Dtefer begriff ber Sntereffelofigfeit ift ein miebtigeö SHerfmal beö Äunfturtetlö,

baö .Kant oon feinen moraltfterenben Sßorgangern unterfebeibet, ein begriff jebocl),

ben englifebe ^bUofopben mie ^»utebefon unb Srnitb, oor tf/nt febon auf etlichem

©ebiet gebraucht batten. 2Bir haben eö nicht mehr mit einem rein dftbetifeben llr=

teil ju tun, fobalb ein Sntereffe bamit oerbunben ifi. 3« jmet gdllen allerbingö

fpriebt .Kant oon Sntereffe beim ©efcbmaöföurteil 9
, baö bann natürlich nicht mehr

rein, b. i. fünfilerifcb ift: oom empirtfeben Sntereffe, menn ber SDtenfcb bie Smpfim

bung für baö Schone oon bem ©emeinfinn beeinflußen Idft 10
;
oom intelleftuellen

i C. 184. 2 C. Sin!. .Kap. V. 3 C. XVII f.

4 C. 3, 4, 8 ufto.

5 Äteßigmiae jitieu ben ©aß unrichtig, unb fefct auferbem Sotoflnr ivuümltd) = i)iebenfÄ(t)Iict):

feit. »gl. C. Xin.
fi D. © cf) topp, ÄfliuS Se()te »om ©enie, ©ittingty 1901.
7 C. 4. 6 C. J 3 u. 4.

io C. 162 f.

9 C. J . 41/42.
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Snlereffe 6etm 35etracfyten von Olaturjcfyonfyeiten x
* SKati f>at bavauS ein iBerturtcit

ju Ungunften £>cc Jtunft gefolgert, roetl Äant bem SOTen fcf^en, ber fähig ift, 9tatur=

fchonheiten z« begreifen, eine gute ©eele jufpricfit. £s bonbeit fich f;ter jebecb nicht

um dftf>etifrf>c Mehrwerte, benn baS ^)luö tfi hi« ein moraltfcbeS, intelleftuelleS, aufier*

afthetifcbeS, baS ben reinen SSJert eher beeinträchtigt. Wie wenig ein folcber 93orwurf

auch fonfi mit .Kants SHnfchauungen übereinftimmt, beweift ein 3ttot, baS ©ertapp

nuö bem Collegium Antropologicum mitgeteilt ^att „<5ß gibt Menfcben, bie fiel? auS

Mufif nichts machen, unb biefe Ratten oft auch nichts oon einer fchonen ©ebreibart

unb oon ^oefien, ja gegen bie Steije ber Statur finb fie ganz fühlloS" 2
.

Stach ber anberen ©eite grenzt Kant baS ©efcbmacfsurtetl gegen baS logi|cl)e

Urteil ab, baS bie 93orftellung burch ben föerftönb auf baS ©bjeft bezieht 2
. £‘S gibt

5 . 93. bie 3tbee ber ©onate, aber nicht bie 3bee ber fchonen ©onate. ©er 23egrtff

ber ©onate ift bie ©runblage eines UrfenntniSurteilS, „mithin logtfcb . . . nicht dft^e=

tifch, nicht fubjeftio" 4
. 2luch hi« hot man ju Unrecht gemeint, ein Werturteil ju

finben. ©ubjeftio foll hi« nicht wtUFürltcb in unferetn etwas abfälligen ©inne be=

beuten, fonbern, baff bas ©chone auf bem freien ©ptel ber ©rfenntnisoermbgen, nicht

auf 33erftanbeSbegriffen beruht, atfo ichbetont ift. Üluch biefe ©efmttion, baff baS

©efchmarfsurteil begriffslos ift, follte man als einen gortfebritt gegen bie oorauS=

gegangene Slfthetif eines McnbelSfohn unb 93aumgarten bezeichnen.

©aS ©efchmacfSurteil ift noch tn einer anbern ^inficht Mittelwert, nämlich

ZWtfchen fubjeftioem unb objeftioem Urteil, was bei Kant nicht willFürltcb, fonbern

,
00m 3ch auSgehenb unb auf ben ©egenftanb fnnweifenb, bebeutet 5

. ©efe^tnäffig ift

*

bie UrteilSfraft nicht, benn fie gibt feine ©efege, fonbern „Regeln". @te ift svear

ichbetont, boch unter ber 93orauSfef$ung ber Ülllgemeingultigfeit, unb fie ift nicht will*

furlich im heutigen ©inn, fonbern nur ooin Willen nach bejtimmten Siegeln ab=

hängig, ©iefe Siegeln nennt Kant „technifch =praEttfcf>", ba fie als ©eil ber Urteils*

Fraft GEorollar ber praftifeben 93ernunft finb, unb technifch im ©egenfag zum mora*

tifch praftifeben foll barauf hinweifen, baff eS fich ^ter um pbhfifebe Kaufalität

hanbelt, bie auf einem Staturbegriff beruht (©. XIII) s
. Wir lehen, wie Kant hi«5

mit baS ©efchmacfS urteil in bie" Mitte z«>ifchen 93etrachter unb Kunftwerf, zmifchen

©ubjeft unb ©bjeft (teilt. Wir fprachen fchon oon btefem fubjefttoen (Stnfchlag als

einem gortfebritt bei Kant. Wir benfen z* 33- «n Werfe wie bie Söitruofcbe Kunft*

lehre, bie ftch auf 93erechnung oon ©äulenoerhältniffen befchränfte, unb an bie Mufif*

trgftate mit ihren matbemattfcfjien 93erechnungen ber 3nteroalle. ©iefelbe Stnfeitig*

feit, tm entgegengefegten ©inne, begehen heute bie erperimentellen Pfpcbotogen, bei

benen ber Wert auSfchtiefjticb auf baS ©ubjeft gelegt wirb, baS ©bjeft bagegen gar

Feinen Fünftlerifcben Wert zu hüben braucht. ßS genügt, wenn baS ©bjeft irgenb

einen Steij ber ©inne ausloft. .Kant nimmt in feiner .Stritt! ber UrteilSfraft gerabe

gegen biefe 2luffaffung ©tellung: „Wenn biefe Wlgemetngültigfeit fich nicht auf

©timmenfammlung unb Xperumfragen bei anberert, wegen ihrer 2lrt z« etnpfinben,

grünben, fonbern gleichfam auf einer illutonomie beS . . . urteilenben ©ubjefts be*

ruhen foll, . . . fo hüben wir erft ein ©efchmacfSurteil oor uns" 7
, Kant lehnt auch

1 C. 154, 2 £X ©djjlapp, a, a. D, ®, 211, 3 C. 18,

4 C. 3—4. 6 C. XLIL 6 bte irtttCtmlic^c SluSköung .ftrefcfdjmar*,

^ C. 134 f.
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fcte Perfildie ab, geometrifch regelmäßige ©eftattcn —Würfel, Guabrate — alb

«Schönheiten beurteilen ju {offen, weit boju nur gemeiner ©erftanb, aber gar fein

©efd>macE gehöre 1
.

£>ab Wefentliche für bab äffhettfche Urteil aub biefen allgemeinen ©runbbebtng;

ungen iff bie gorberung, baß bte Anteile -ber oerfcbtebenen beteiligten ©emütbEräfte

ffcb bab ©leichgewicht holten, b. f>. fich in einem freien ©ptef beftnben müffen. „@e;

fcßmacE ift bab ©eurteilungbrermögen, bei bem bte SrEenntnibEräfte ein freies ©ptel

treiben". 3ff bieb ber galt, bann ffeßt fich ein äffhetifcheb Wohlgefallen ein/ unb

ber ©egenffanb eineb folgen Wohlgefallens heißt ffhon. Dieb Wohlgefallen iff natür;

lieh ohne ©ubfeEt nicht möglich, aber eb iff nicht an ein ©njelneS gebunben unb wirb

fich &et allen ©ubjeEten bei einem beffimmten ©egenffanb ober einer befftmmten ©or;

ffellungbart regelmäßig' einffetlen müffen. Dab „©chone" tff alfo nicht wie bei

©aumgarten unb ©teter eine Sigenfcßaft beb DbjeEtb; eb iff ganj gleich, ob baS be*

trachtete Dbjeft in unferm ©inne fchbn iff ober nicht; eine gorberung, bie bie 2lffh«s

ti! noch bib oor furjem ffellte. 2luch bie Blubbrücfe „Suff" unb „Wohlgefallen"

gelten nicht in unfetem heutigen Sprachgebrauch, fonbern bebeuten nur ©teigerung'

unb Erhebung, — wie im ©egenfafc Unluff gleich Hemmung ju fegen tff, — benn

fie finb intereffelob, wäljrenb bie ©egriffe für unb »on Sntereffe nicht ju trennen

finb. Blut wie Äant biefe ©teigerung ber SebenbEräfte pfpcholegifch erflärt, bab

Elingt für unb befrembenb. Diefeb ©efühl ber Suff fpielt auch eine Stoße bei ben

Ausführungen über bab Erhabene: „bab ©efühl beb Erhabenen iff alfo ein ©efühl

ber Unluff ... unb eine habet jugletch erwecEte Suff , . . alfo iff bte innere Wahr;

nehntung alleb ftnnüchen ©faßffabeb jut ©rößenemfehägung ber ©ernunft, eine Über;

einfftmntung mit ©efegen berfelben, unb eine Unluff, welche bab ©efühl unferer über;

finntteßen ©effimmung in unb rege macht, nach welcher eb jwecEmäßig, mithin

Suff iff, jeben Sttaßffab ber ©innlichteit ben 3been beb ©erffanbeb .unangemeffen ju

finben".

£)b Äant mit feinem ©egtiff beb freien älräftefpiels atterbingb bab ätunfffeßone

refflob erflärt hat, mochte ich bahin geffellt fein laffen. Aber eb tff ferner, an bie

©teile beb ©chbnen einen pofitioen Wert ju fegen. Denn bab, wooon wir ergriffen

werben, ffeht hinter bem ÄunffroetE unb iff nicht EonEret ju faffen. ®b iff bebingt

in ber ^erfbnlichEeit beb ätünfflerb, aber eb iff nicht allein ber ethifche 3U8 im @l>a?

rafter — benn mit bem aubgeprägteffen ethifeßen Mnfflertum fann man minber;

wertige WerEe fchaffen — fonbern ber Äünffler muß bamit auch eine äußerff präg;

nante SlubbrucEbfähigEett feiner Sbeen oerbittben.

23 et Jtantb Definition beb ätunffwerEb, bte bab erffe Ergebnis aub ben allge;

meinen äffhetifeßen Ausführungen iff, hat ber ©egrtff ber gorm eine ntetff irrefüh»

renbe Stolle gefpielt. Sb iff ganj unptreffenb, Äant alb aubgefproebenen Anhänger

beb üKathematiEerb Suter unb alb ©orgänger ä?anbltcfb ßinsuffellen. Auch hier über;

nimmt Äant eine SOftttlerroße jwifchen gormal; unb SnßaltbäffbetiE, wie SDtarfcßnet 2

bicb in feinem ArtiEel richtig erEannt hat. Ütntaß ju bem SSMßoerffänbnib gab bte

ungebräuchliche ©erwenbung beb Wortes „gorm". ©ewiß, Äant betont bureßweg

ben Wert ber gorm, fo bet ber S0?ufiE bie Äompofition auf hoffen ber Snffrumen;

1 a 71.
2 3* Offener tn Äatu*@tubien. 6*
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tation 1
. 21bet für Jtant ift bet ©egenfag oon gorm in unferm Sinne nic^t Snßalt,

fonbem Materie, Diefe ift an ficß nichts unb wirb erft burch bie gorm, b. i. übet*

Jjaupt bie SJtbglicßfeit, etwa* alö ßunftwerf aufjufaffen, jum dlunftweri Materie

fann nur pafßoen ©enuß $ut golge höben, nicht 3been, unb „in oder fcßoner $unft

befteßt baö ©efentlicße in ber gorm, bie ben Seift ju Sbeett fttmmt . . . nicht in

ber SKaterie ber Smpftnbungen" 2
. Der Inhalt eineö $unftwetfö ift tn ber gorm ums

feßloffen unb oon ihr unjertrennlicß. $ier fornmen mir an eine Stelle, bie mit betn

jmeiten Steil ber teleologifcßen Urteilöfraft eng jufammenhdngt, eine Stelle, bie burch

ihren (Jinftuft auf ©oetße befonbcre SSebeutung erlangt hat. dlantö Sßftem jwingt

ihn, Stellung ju nehmen, $u bem Problem ber ^wecfmdßigfeit, unb batauö ergibt

fleh bie Definition beb Äunftwerfö, alb bebingt burch bie innere £wecfmdßigfeit ohne

3n>ecf, b. i. bie oollfommene Harmonie oon gorm unb Inhalt. „2ln einem ^robuft

bet feßünen dtunft muß man ftch bemüht werben, baß eöÄunft fei unb nicht Statur,

aber hoch muß bie 3wecfmdßigfeit in ber gorm berfelben oon allem 3wang willfür*

liehet Regeln fo frei fcheinen, alb ob eb ein sprobuft ber bloßen Statur fei . .
." 3

.

„21lb Statur aber erfcheint ein sprobuft ber dlunft baburch, baß jwat alle fünftlicß»

feit in ber Ubereinfunft mit Siegeln . . . angetroffen wirb, aber ohne ^Peinltcßfeit,

b. i. ohne eine Spur ju jeigen, baß bie Siegel bem Äünftler oor Slugen gefeßwebt

unb feinen ©emütbfrdften geffeln angelegt habe" 4
. 3m engen 3ufammenßang bas

mit flehen bie Sage über bie innere ßroecfmdßigfeit : „Die objeftioe 3wedmdßigfeit

ift entweder bie äußere ober bie innere, b. i. bie Vollfommenßeit beö ©egenftanbeö".

gerner: „So fann nicht Siegel unb Vorfcßrift, fonbern nur baö, waö bloß Statur

im Subfefte ift, aber nicht unter Siegeln ober begriffe gefaßt werben fann, b. i. baö

überßnnltche Subftrat aller feiner Vermögen, folglich baö, worauf in SSejießung alte

unfere €rfenntniöoermogen jufammenftimmenb ju machen, ber lebte burch baö Sn*

telligible unferer Statur gegebene £wecE ift, jener dfthetifchen, aber unbedingten 3wec£=

mdßtgfeit in bet fchönen lunft jum fubjeftioen Siichtmaß bienen" 5
.

Übertragt man biefe Sage auf ben Zünftler, fo erhalten wir bie Definition beö

©enieö, bie alö Ärone feineö Spftemö gelten fann: „©enie ift bie fubjeftioe Statur*

gäbe, bie ber Äunft bie Siegeln gibt"«, unb „fo befteft baö ©enie in bem gtücfliehen

«Serhaltniffe, ju einem «Begriffe Sbeen aufjufinben, unb anbrerfeitö ju biefen ben 21uö*

brurf ju treffen, burch ben bie baburch bewirfte fubjeftioe ©emütöftimmung alö 23c*

gleitung eineö Vegtiffö andern mitgeteilt werben fann" 7
. ÜBie treffenb cßarafterifiert

Äant hier bie beiben djjaupteigenfchaften, bie baö fünftletifcße ©enie hefigen muß.

Äant erfennt hierin für baö ©enie bie Sntuition an. Daneben forbert er bie

äluöbilbung beö Stalentö unb beö ©efeßmaefö, ohne jeboeß bie Unterfchiebc jwifeßen

bem ©efehmaef beö Äünftlerö unb bem beö «Betracßterö weitet ju unterfueßen: „Die

Verarbeitung (beö Stoffö) unb bie gorm erforbert ein burch bie Schule gebtlbeteö

Xalent, um einen ©ebraueß baoon ju machen, ber oor ber Urteilöfraft befteßen fann" 8
,

gerner: „®ö ift gar fein ©ebraueß unferer Ärafte . . . welcher, wenn jebeö Subjeft

immer ganftieß oon ber roßen Anlage feineö Staturellö anfangen feilte . . . nießt in

2 c. 11 unb 216.

4 C. 180.

6 C. 181.

8 C. 186.
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fehlerhafte Verfuche geraten würbe, tuen« nicht anbere mit ben ihrigen ihm Borge*

gangen waren, nicht um bie Nachfolgenben ju btofien Nachahmern ju machen, fon*

bern burch ihr Verfahren anbere auf bie ©pur ju bringen, um bie «Prinzipien in fich

fetbff ju fucben unb fo ihren eigenen, oft befferen ©eg ju nehmen" 1
. Nachfolge

will Kant erftreben, nicht Nachahmung, eine burdjauS ju billigenbc ©runblage einer

Kunftpäbogogif 2
. Slucb fonft weift Kant mehrfach auf baS lernbare in ben fünften

hin :
„@S gibt hoch feine fclwnc Kunft, in ber nicht etwas ©echatiifcheS, baS nach

Negeln gefaxt werben fann, alfo etwas ©chulgerechteS, bie wefentlichfle Vebingung

ber Kunft ausmachte" 3
. Unb weiter; „3n allen freien Künften ift bennoch etwas

^wangömdfjigeS ober, wie man eS nennt, ein ©ecbaniemus erforberlich, ohne ben

ber ©eilt, ber tn ber Kunft frei fein muf unb allein baS ©erf belebt, gar feinen

Äorper haben würbe"

4

. 3? ier fei nochmals auf ben Snfatt eines KunftwerfS als

auf feinen ©ei ff, unb auf bie gönn als feinen .Körper hingewiefen.

©eiter fpricht Kant bann »on ber Vorbilbung beS KunfifrititferS: „©an hat

gan& richtig bemerft, es werbe jur fefonen Kunft in ihrer ganjen Vollfommenheit

oiel ©iffenfehaft, als j. 25. Kenntnis alter ©prachen, ©etefenheit »on Autoren . /.

©efchiChte erforbert, biefe h‘ftorifchen ©iffenfehaften, wett fie jur fchünen Kunft bie

notwenbtge Vorbereitung unb ©runblage ausmachen, jum £eil auch barunter bie

.Kenntnis ber ^Jrobufte ber fchonen Kunft begriffen werben" 6
. ®S ift ganj unoer*

ftanblich, wie man .Kant ben Vorwurf machen fonnte, er liefe nur einfachffe Kunft

gelten unb glaube nicht an bie .Kultur beS ©efebmaefs 6
. ©anj im ©egenteil ift

bie ^auptwtrfung ber Kritif ber UrteilSfraft auf bie jeitgenöffifche Literatur, bie 2ln=

regung ju 3been ber dfihettfchen (Jrjiehung gewefen. Nur baS ©enie, baS fein Talent

auSbilbet, fann baS oollenbete Äunftwerf fchaffen. Intuition unb Sntellelt muffen

in ihm Bereinigt fein
7
. ®iefe innere Harmonie, biefeS „gtücfliehe Verhältnis", be*

jeichnet Kant mit bem ©ort ©piel ober freies ©piet 8
. 2Jn unb für fich enthalt

biefe Vejeichnung nichts SlburteilenbeS. Kant fpricht oon ben SrfenntniSfrdften, bie

ihr ©piel treiben, bie burch eine Vorftellung ins ©piet gefeßt werben, bie fich m
einem freien ©piet beftnben 0

. „Sitte gönn ber ©egenftänbe ber ©inne ift entweber

©eftalt ober ©piel; freie Kunft ... ift ein ©piel, b. i. ©efefaftigung, bie fich für

fich felber angenehm ift"
10

. durchweg hat hier bie Vejeichnung ©piel nicht bie Ve*

beutung, bie wir ihm heute betmeffen 11
, fonbern fic fleht für ©teichgewicht, für eine

gewiffe Ungebunbenheit oon ©efefsen, ein tlbereinftimmen ber .Kräfte, wie es febe »otU

enbete Kunft, fei eS Kföffijiftit ober Nomantif, »erlangt, Späterhin haben u. a.

©chiller-unb Niefcfche biefen Slusbrucf oon Kant übernommen.

©ir finb hiermit ju ben fpejtell mufifalifchen gragen gefommen, bie bei .Kant

tatfächlich ju ©chwierigfeiten führen. J?ier hat bie «Perfonlichfeit Kants auf baS

©hftem hemmenben Hinflug gehabt, ©eorg ©tmmel hat feine Kant* Vorlefungen

i c. 138. 2 c, 201.

3 C. 186. 4 c. 176.

» C. 177.

0 Ktehfcbmav, a. a. 0. ©.53.
1 C. 198. 8 C. 198.

9 C. XXXI 28, 42, 179, 203.

10 c. 175.

11 ©piel in be$ iJBoueü heutiger SBejeidwung. C. 176 u 223.
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mtKfolgenber 33emer£ung etngeleitet: ©erabe nur baß Berl ätantß ift bte ^erjontich*

feit Äantß, ba er nur in igm ber ganj einjige unb unoerwecgfelbare ift, fetneßmegß

aber in feinen fog. perfbnltcben Sebenßoerbältntffen, beren Qualitäten er mit unjäb5

ltgen teilt, bie olfo eigentlich baß Unperfonliche - am Sftenfchen finb, Dieß Urteil ift

etwaß ju fcharf formuliert, beun $ont baute fein ©pftem felbftoerftänbltch auf eigenen

Srlebntffen unb eigenen 2Jnfift>ten auf, bie gerabe in ber jtrttif ber UrteilßMaft jum

Slußbruc? fommen. Die biö^cr übliche Überlieferung oon Äantß perfonlichem 33er:

hältniß jur $)tufi£ fcheint allerbtngß ftarf gefärbt ju fein, Dan£ bett gorfegungen

ber legten Jett ift unß oon A'antß Sebenßweife überhaupt ein ganj anbereß 33ilb ge*

geben, alß bißher. Die iSeifpiele, bie immer gerangejogen werben, um fein Biftoet*

gnügen an ber Sftlufi? ju betunben, finb jebcttfallß ganj ungeeignet, benn feine 3lb*

neigung gegen bert ©efang ber (gefangenen entfpringt nur bem Biberwillen gegen

bie pietiftifche ©eifteßriebtung, unter ber et alß Änabe ju leiben hatte. Dagegen ift

nicht ju leugnen, baf? dlant fein befonbereß 33erftänbntß für bie ühlufif hatte, ©eine

jpauptintereffen waren naturwiffenfchaftlicbe, nicht fünftlerifcge. 93on beit fünften

ftanb ihm bie DicgtEunft, beren ©toff er fiel) burch Sefen aneignen fonitte, am

nächften.

Daft er über bie bilbenben dtünfte fo gut orientiert war, tft baß 33erbienft ber

heroorragenbett ©egriften BincEelmannß, auf benen Ä'ant aufbauen fonnte. Sine

folche ©chrift fehlte ihm auf bem Siebtet ber XonEunft, unb ohne eine folche ©tüge

war er in feinen 2lußfügrungen ftarE gehemmt, ba feine eigenen gorfegungen ihn nur

teilweife unterftügen fonnlen.

SSftan bann beim muftfalifcben Jjoren brei ©tabien unterfcheiben, oon benen Äant

nur bie erfte ©tufe — baß rein paffioe SRoufcgempfinben — gebannt haben fattn.

5m jweiten ©tabium, bem rein formalen, fegt man irrtümlich außfcglieftltcg intel*

leftuelle Kräfte ein, um ben ©eift beß Äunftmerfß ju erfaffen, währenb man in BirE*

licgfeit bamit gocgftenß ben teegntfegen Aufbau oerftehen Eantt. Daß britte ©tabium

bringt erft bie 'Bereinigung oon formalem unb inhaltlichem #oren, bte ©pntgefe auß ^

gorm unb Baterie, baß Srfaffett beß eigentlichen Eünftterifcgen Sngaltß, eine Sr*

fenntniß, wie fie fant gentäft feinem ©pftem oorgefchwebt hat, bie er aber fclber

nicht praftifch nachempfinben fonnte, jebenfatlß nicht in ber iDtufiE, Sr ift im ©runbe

nicht fähig, ben 9teij unb bie Führung hei mufifaltfchem ijoren außjufchalten, baher

ift bie Swnfunft für ihn nicht tntereffeloß, olfo äftgetifch in biefer .ftinfiegt geringer

ju bewerten, alß bie übrigen fünfte.

Ju jwet muftfalifcben gragen, bie eng jufammenhängen, hat Äant im wefent*

liehen in feiner Ätitif ber Urteilßfraft ©tellung genommen. Sß finb bie Probleme,

bte noch heute im Bittelpunft jeher muftfäfthetifchen Dißfuffion ftehen: #at bie 5)?ufiE

eine SSebeutung unb ift. bie SftuftE alß ©pntbol für trgenb etwaß Seftimmteß, 9te*

aleß anjufehen? Der erfte 9)unft befegäftigt füg alfo mit ben fragen nach 'Bert

unb Unwert oon mufifalifcger gorm unb Sngalt. Den prtnjtpiellen äfthetifchen ©tanb*

punft Äantß ju biefer grage haben wir oben fcfwn bargelegt, unb eß ift flar, baf?

Äant auch für bie SD7uft£ oon feiner Üluffaffuttg nicht abweicht. Baß er nun alß

§orm unb 5nga(t in bet SOtufif angefegen hat, ift nicht ganj Mar. 9tacg ben Äoileg*
j

notijen, bie allerbingß nicht ganj juoertäffig finb, befteben gier Biberfprüche. Sin*

mal nimmt er bie Harmonie alß gorrn, bie Gelobte nur alß Biiterte ber Smpfin*
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6ung* Sin einer anbern ©teile wirb genau ba$ ©egenteit jitiert

1

* 3nt ©runb ent«

fprinßt beibee einer formalen Auffaffung, benn beite Sigenfchaften, SKetotie unb

Harmonie, geboren jur gorm ber SDiufif. St ijt btet eine Anficbt, ber .Kant, »te

mir gleich in feiner Stellung jur Affeftenlebre fehen werben, oftmals fetter wtber*

fpricht. Xrogbem finb auch in tiefem ^ufammenhang jwei Stetten wichtig, bte ftantt

«Beobachtungen fetbft oom formalen ©eficbttpunfte aut att gültig unt uberjeugenb

bejeichnen laffen,
,

^uerjf finb et feine «Bemerfungen über bat SDJath em attf^e tn ber SJfufif.

©eine einleitenben anatomifchen Anmerfungen wirfen auf unt pfpcbologifcb un&

phhfiologifch beffer ©efcbulte, entfprechenb ben Anfcbauungen ber j3eit, etwat primi*

ti»*. Sie mathematifchen Xbeorien Sulert, mit benen Äant fich auch M* ein*

gehenb befcbäftigt hot/ lehnt er für bie SRufW ab, weil fie feinen ajihettfchen ^nn*

jipien btreft wiberfptechen 4
. Bäre er reiner gormalifi, fo würbe er mit Suter über--

einfiimmenb, fchon einem einzelnen Xone Schönheiten juerfennen 4
. 9tach -Kant fallt

tiefe Smpfinbung autbrücflich in bat ©ebiet bet Angenehmen, tqeil mangelt einer

gorm im Äantifchen Sinne noch feine SReflepion baraut entfpringen fann. „gür bie

Äunfl felbfi, an tem Sieije unb ber ©emüttbewegung, welche bie SDiufif beworbringt,

hat bie Batbematif ficher nicht ben minbefieu Anteil, fonbern fie ifi nur bie unum*

gdngliche iSebingung" 6
. Äant lehnt auch alles fteif Sftegelmäfnge in ber Äunfi att

gefchmacftwibrig ab, weil et ber mathematifchen SRegetmüfiigfeit gteichfommt unb

mit- tem iöerftanb erfaßt wirb«. Daraus folgert .Kant etwat parator, bafj man j. S3*

ben ©efang ber SÖbget hoher alt ben bet ®enfchen febägen muffe, ber leichter manie*

riert unb fonoentionell würbe 7
. 91ur wo bat SJlathematifche mit bem iBegrtff gorm

alt conditio sine qua non bei febem muftfatifeben Äunjietnbrucf gletchjufegen ifi,

erfennt Äant feine ©ültigfcit an. Siefe Sbentitat oon „?Oiathematifch
/ unb ton

„gorm" (im erweiterten -Kantifcben Sinne) ifi bie Srflärung für ben Sag, baß bat

djihctifche ©ohtgefatten allein an ber mathematifchen gorm einet Stücfet hänge,

gintge Schwierigfeit bereitet bie Srfldrung fotgenber SBemerfung, bie im Skgenfag

hierzu fleht, bat ndmlich ein dfif>etifchct ©eniefen nur bei reinen garben unb Xonen

möglich fei
8
. Siefer Sag enthält nun wieberum eine Äonjeffion an bat Suterfcbe

^Jrinjip, nach bem einfache Xöne fchon formale Qualitäten hoben, unb (Ich äftbe*

tifebe Dieflertonen an ihnen feftfiellen laffen. Bie merfwürbig im ©egenfag baju

fleht bie Auffaffung, bafj bie Birfung einet einjetnen Xonet auf einem Snjirument

— ber gewi| att Smpfinbung rein fein fann — gerabe nach -Kant in bat ©ebiet

bet Angenehmen fällt, bager dfihetifch nicht alt fchon bewertet werben fann 9
. #iet

hanbelt et ftch aber nur um eine unbebeutenbe Dtebenbemerfung, aut ber -Kant feine

weiteren golgerungen sieht.

Bichtiger finb für unt folgenbe Säge, nach benen Äant $wei Arten ton Schön*

beiten am Äunftwerf unterfebeibet, bie „pulchritudo vaga“ unb bie „adhaerens“,

i D. Schlapp, o. a. 0. S. 84.
s C. 222f.

8 Äant glaubt an ein mathematifche« Srfaffen ber Atuftf nur t« frtfieten @ntrm<flung*epochtn,

eine $ppet&efe, bie Ähnliche® enthält wie bie »an Stumpf, ber baS SBorherrfchen beS ßftarem unb

QuinteninteroaDS bei primitisen SBiltem nachgewiefen tjat (S. XL).

4 G. 40 f., 211. ,

5 C. 220.

« C. 70 f.
7 C. 172.

„

8 C. 40, 9 C. 19.
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öon benen er bie erfiere hoher ba fie feine begriffe »oraußfege; beon „bie

freie Schönheit tfi bie höchfie"
1
, 2Bir Ratten fchon im Anfang bie wtchtigfien Eigen*

fchaften etrteß ÄutifiroerEß ernannt, barunter bie BegriffßloftgEett. Stefe Eigenfcpaft

heftet bie 9Äufi£, bie unrealfie Äunfi, im hochfien @rabe, Sie Abwehr beß Begrtffß

im üunfiwetE richtet fiep gegen einen ju fiarEen intelleftuellen Etnfchlag, bebeutet

aber Eetneßwegß bie gorberung ber 3nf)«its(ofigfeit, üant nennt baß Urteil rein bei

ber Bewertung freier, begrtffßlofer Schönheiten, baber fcpägt er in ber SJiufif ^ham
tafien ohne Xf;ema am frnchfien 2

, waptenb er ^pontafien mit £h®ma niebriger be=

wertet, unb bte SafelmuftE, bie gar einen äußeren 3*vecE »erfolgt, verurteilt. ftant

erEennt baß geplen eineß äußeren ^mangeß alß Storjug an, fo febr er eine innere

^wecfmäßigfeit beß ÄunfiwerEß forbert. „Saß, womit bte Stnbilbungßfraft unge=

fucbt unb jwecEmäßtg fptelen fann, tfi unß jeber^eit neu, unb man wirb feüteß 21ns

blicfeß nie überbrüfßg" 3
, Äanf bejaht bamit ben Snpalt ber SfJiufiE, tnßbefonbere

ber SmfirumentalmuftE, bte er gerabe barum poper einfchä§t, weil fie begrtffßloß tfi.

„Sie SUufif fuhrt »on Empfinbungen ju unbeflimmten Sbeen, bte Betrachtung ber

bilbenben dtünfie »on befiintmten Sbeen ju Empfinbungen" 4
, Stefe Bemetfung, bie

wie eine Stemintßienj an Setbnij Elingt, befagt, baß bas ntuftEaltfcpe Urteil bem los

gifcben Urteil ferner fleht, alß baß tn ben anberett fünften. €6 [oll bamit aber fein

Sßerturteil außgefprocpen werben.

Btß hierher bat Äant bie SSKufiE burcbauß nach SRaßfiäben bewertet, bie wir ans

etfennen burfen. Saß mathematifcps formale Problem tn ber SSKuftE bat er unferer

Sluffaffung gemäß bepanbett, 9lun Eommen wir allerbingß, j« Spefen, beren (SrEld*

rung mtr tn Übereinflimmung mit .Ran tß fonfiigen 2lnficpten unmöglich fcpeint. Eß

liegt jum Seil an ber ungenauen fßerwenbung mehrerer 2lußbrüc£e, wie ©emüt, ©e=

bäeptniß unb anberer. Scpwerwiegenber tfi jebocb bie Überzeugung, baß Äant hier

über fein etgeneß SRufifftabium beß nur enipßnbungßmäßigen Jjorenß nicht betauß;

gefommen tfi. Er bezeichnet bte SüuftE alß ein «Spiel ber Empfinbungen \ 9licpt

baß 2Bort Spiel enthalt hier baß Abfällige, fonbern, baß Jlant bet ber SSBirfung ber

SDfufif nur an ein Spiel ber Empfinbungen benft, unb Empfinbungen haben nach

tpin feinen Äulturwert. Seine äfußfubrungen fcheinen an btefer Stelle mehrfach uns

flar. Einmal foll bie SKuftf äfipetifcpe Sbeen rege machen, bann würbe fie Äulturs

wert int Äantifcpen Sinne, b. p. Steigerung ber SrfenntntßErdfte hefigen. 3ln an*

berer Stelle nimmt er ber SOiufif fogar ben äfipetifcpen SBert, ben fte auch 'nur bem
©ernüt »erfehafft®, fahrt bann aber fort, „man feile baneben auch bie Erweiterung

ber Bermbgen, bte in ber Urteilßfraft jum Erfenntniffe jufammenEommen, jum SDfaßs

fiabe nehmen, Eß liegen ptet unleugbar bet ber föerwenbung ber Slußbtücfe „@emüt"
unb „äfipettfcpe 3been" Unflarbeiten »or, ob fie nämlich auf bie Erweiterung ber

©erfianbeßfrafte allein — bann würbe fein Urteil über bie SJluftf jum Seit fiimmen
— ober bte beß ©emütß fchlechthtn angewenbet werben feilen; baß würbe bann mit

feinen anbern Shefen nicht überetnfiimmen. E, Eafftrer b«t in feiner Biographie

»erfolgt, wie bie dtantifche Serminologie fiep allmählich entfprecpenb bem gangen

1 C. 48.

2 C. 49. Äteßfdfmar jitiert bie ©teile unrichtig unb folgert unjutreffenbe ©djliiffe, ebenfo

9Ra^(f(enbucg a» a. D» ©. 209,

3 c. 72* - * C. 221*

ß C. 211, e C. 218, 224,
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trittfclien ©pftem entwicfelt hat. Sin folcheb ©chwanten in ber Benutzung eine«

3ßortcö haben wir hier in 6er Berwenbung beb ÜSorteb ©emüt »or unb. Sb tft

jebenfallb an tiefer ©teile unflar, wie man biefeb PBor* aubtegen foll. 2Bill eb Äant

im heutigen Sinne gebrauchen, fo mußten mir allertingb über ihn hinaubgehen, tenn

gerate tie gähigfett, bab ©emütbmmögen ju erweitern, wirb ter PtufiE nich^abjm

fprecben fein. Sin Ptorfchrhhthmub j. 58. wirb energifierent wirten, ein fchon ge=

fchwungener SDWobiebogen erheben b. Natürlich ift eine folcpe PMrEung, wie bei jeter

ßunft, nur bei geeigneten Jpbrem möglich, bei tenen tiefe Vermögen fchon im Äeim

uorhanten fint. „Sie Steen beb ätünjtlerb erregen ähnliche Steen feineb Sehrlingb,

menn ihn tie Statur mit einer ähnlichen Proportion ter ©emütbEräfte mfeljen hat" 1
«

£aß Äant allertingb an tiefem PunEt ©einüt in unferm, ©inne »erfianben

haben will, Eönntc man noch turch eine untere ©teile belegen, an ter er tat mufi=

trtlifche ©etächtniö befaftenb nennt: „Sie ©nbrücte ter 2»nfiE erlösen entweber

gänjlich ober, wenn fie unmillfürltch »on ter ©nbilbungbfraft wieberholt werben,

fint fie eher läfHg, alb angenehm" 2
. Siefe ©teile murfacht turch tie ungenaue

gaffung beb 58egriffb ©ebächtnib wieberum UnElarheiten, tenn Eurj »orher hetß* eö:

„Sine Äompofttion foll, um einen äfthetifchen Sinbrucf hrroorjurufen, turch ein £h«ma

jufammengehatten werben" 3
. Siefeb mup bann notwentigerweife wieberholt werben,

foll fich bem ©etächtnib einprägen, unt wirft babei j. 58. in einer guten ©pinphonie*

turchfuhtung burcljaub nicht luftig. 21ber auf tiefen ©iberfprueb fommt eb hier

weniger an, alb auf bab Urteil, baff bei ber StfufiE alb StachwirEung gerate baö @e*

tächtnib in’SlEtion tritt. Siefeb ift aber nur reprobujierenb, nicht fchöpferifcl), laßt

feine gntwtcflung ju, ift taher nach ßant für unferen Berjtanb unt fomit auch für

unfere äfthetifche Urteilofraft, tie aub »erftanb unt ©nbilbungbEraft befteht, bebeu*

tungblob, im @egenfa§ $ur SichtEunjt. ©ne .Klärung tiefer ©teile, in ter Äant im

@egenfa§ ju feinen fonftigen Slubfühnmgen, tie ÜJtufiE aub bem äfthetifchen ©ebiet

naheju aubweift, müßte an eine Seutung teö Begrifft ter äfthetifchen Steen gehen.

©citaub am wichtigen fcheint mir für Äantb «OtufiEauffaffung feine Stellung

jur 2lffeEtenlehte, Juerft ein paar einleitente ©ä§e: „Sab Xonfpiel ... ift ein

SBechfel, ein ©piel ber ßmpfinbungen, teren jebe ihre Bestehung auf °brr

ohne ten ' @rab eineb Dlffefteb hat/ unt äfthetifche Steen rege macht" 4 — eine ©teile,

tie wir fchon teilweife befprochen haben. .Kant erfennt hiermit tie ÜlffeEtenlehre an

unt bejaht ihren SBert, intern er ben SlffeEten äfthetifche Steen entfprechen läßt. Gebern

' her Eann man baraub ätantb Stellung su bem Problem entnehmen, ob tie ffiirEung

ber Äünfte auf wahren ober ©cheim@efühlen beruht. .Kant fdjlteßt fich ter legteren

Sluffaffung an. Sm ©tune feiner Jett, für unb allertingb etwaö primitioer alb oben,

finten wir feine Steen über tie älffeEtenlehre im fotgenten: „sticht tie Beurteilung

ter Harmonie ter Sone . .
.,

fontern bas beförderte Sebenbgefchäft im Körper, ter

Slffeft, mit einem 2Bort, taö ©efühl ber ©efuntheit . . . machen bab Vergnügen aub,

welcheb man taran ßntet" 5
. Sann ähnlich, wie fchon oben: „Sn ter ÜJtufiE geht

. . . tab ©piel oon ter ©npfintung teb älorperb ju äfthetifchen Steen (ber SbjeEte

für 2lffeEte), oon tiefem albbann wieter juruef, aber mit meinten Kräften, auf ten

2 C. 221.

* C. 223 f.

!

(
..r/zL'-JiJ'

1 C. 185*

3 C. 219*

& C. 214 f.
I
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jlorpee" 1
. $ter haben roir ßbon ben ganjen fompUjterten Vorgang. ©ie SJiufiE

njtrft juerß bireEt auf unfere ©ütne, unfere Stnpßnbungen. SSon btefen fchließen

wir auf ben Eünßlertfcben ©ebalt beb ftunßroerfb — bab iß 3teflejrion ober Erregung

äßbeiifcber Sbecn — unb nunmehr wirft bab ÄunßroerE hoppelt auf unb, fowo^t

btrcft auf unfere ©inne, wie inbtreft burcb bic SKeflepion auf unfern 33erßanb.

SJlm aubfübrlichßen gebt folgenbe ©teile über bic (Stnbrücfe ber SJtufiE barauf

ein: „©er Sfteij berfelben, ber ft cf) fo allgemein mttteilen laßt, fcheint barauf ju bc-

ruben, baß jeber HlubbrudE ber ©pracbe im ^ufammenbang einen ©on bot, ber bem

©inn berfelben angemeffen iß, baß biefer ©ort mehr ober weniger einen 2lffeEt beb

©precbenben bezeichnet unb gegenfettig auch im ©precbenben betoorbringt, ber benn

in biefem umgeEebrt auch bie 3bee erregt, bic in ber ©praCbe mit folgern ©on aub*

gebrücft wirb, unb baß fo, rote bie SEftobulation gleicbfam eine allgemeine, jebem

SOJenfcben oetffänbliche ©pracbe iß, bie ©onfunß biefe für ficb allein in ihrem ganzen

9tacbbrucE, nömlicb alb ©pracbe ber SIffeften aubitbe, unb fo nach bem ©efe§ ber

Slffojtation bie bamit natürlicberroeife oerbunbenen aßbcttfcben 3been allgemein mit*

leite
" 2

*

Ä'ant legt hiermit nteber, roab ihm alb objeEtioer ©eil im mufiEaltfchen Urteil

erfebeint, unb beEennt ficb in feinen Hlubfübtungen oollEommen jur OlffeEtenlebre.

2ltt biefen ©tanb ber Sehre laßt ficb allerbingb gleich eine ÄritiE Enüpfen. ©eroiß

Eonnen ben »etfebiebenen mufiEaltfchen SEftotioen aub ber ©pracbmelobie abgeleitete

93ebeutungen juEommett, biefe ftnb aber nie einbeuttg, benn bie SMobie richtet ficb

erß nach bem Slubbtucf, ben roir bem «Kotio geben, unb ber ÜlubbrucE richtet ficb

nach ben Intentionen ber dlomponißen, ©ab SJtotio iß alfo nicht ber Inhalt, fons

bem roir maßen auf bte babinterliegenbe ^erfonlichEeit jurucEgretfen, bie bie Sdf)ig;

feit beftfen muß, burch bab funßroerE bie eigenen, nunmehr objeEtioen 3been auf

ben .frorer ju übertragen.

©olange roir allerbtngb Eeine beßere Sofung haben, ntüßen auch roir tn bet

sptajtib bte UlffeFtenlebre anroenben. ©ibt eb aber nicht ju benEen, baß ein «Kann

roie Äant, ber unfähig iß, ben haften ©inn ber SOiufiE ju begreifen, Slnbanger ber

SlffeEten lehre iß?

gaßen roir noch einmal bte grgebntße unferer Stabführungen jufammen.

©urebaub gültig finb Äantb allgemeine üßbettßbe Slubfübrungen, bie alb ©runb-

tage einer Äunßlefjre benu^t roerben fotlten. SJlan barf Äanto 3ln fichtcn nur nicht

alb ein oollßünbigeb ©pßem ber Slßbettf anfeben.

9lub ben fpejiell mußfalißben ©ajjen folgt: •

1. Äant erEennt .gemäß feiner allgemeinen Sehre auch für bie SftufiE bie 23es

bingung ber Harmonie oon gorm unb Inhalt an, er bejaht auch für bte SJtuftE

bab S3orbanbenfein eineb Eünßlertfcben 3nbattb.

2. ©iefer Eünßlerifche Snbatt beßfß allerbtngb entfprecbenb feinem perfonlichen

SDfußfoerßänbnib, nicht Äulturroert, ba er nur tn Smpßnbungen beßebt.

©tefe Stelle bebarf noch einer befonberett ÄrttiE, bie ficb mit ber Klärung

beb ISeguffb ber „dßbetifeben 3been" abzugeben bütte.

3. Äant iß nicht gormaltß, fonbem aubgefprochener Slnhanget ber fogenannten

Slffeftenlebre.

i C. 215. 2 C. 218f.

Sritfcfcrtft für SJtuj?f»tfitnfd)aft
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2Iuf ©ruttb biefer 2luöfübrungen fommen wir ju einer wefentltcb anberen @tn*

fcbdgung Kants alö bieder. SBir haben bewtefen, baff .Kant auögefpro ebener Slnbdnger

her Slffeftenlebre iff, jener Sehre, bie beute alö mufifalifcbe Jpermeneutif jwat vielfach

benußt, aber boeb nur alö Btotbebelf betrautet wirb. SSJlebr alö in biefen fpejtell

muftfaltfdjen £befeu, liegt bie 23ebeutung Kantö auf aftbettfebem ©ebiet in ber 3luf*

fjellung einer Bletbe oon Definitionen unb ©efegen, beren ©rgebniffe noch beute ©ültig*

feit buben unb bie mir alö ©runblage geeignet febeinen, um oon ber unfruchtbaren

pfpcbologifcben älßbettf enblicb auf brauchbarere Sffiege ju fommen.

beitrage $ur 6t>5antintfc^en ^irdjenmufif

(Egon SßeUeöj, 9Bien

£*r\enn übet ein Kapitel ber abenbtdnbifcben SJJlufif gearbeitet wirb, fo fatin ber

<VÜ2lutor mit jiemltcbet ©teberbeit annebmen, bafi bem Sefer bie gefd>icbtltcben

unb fulturellen ©runblagen, in beren Blabmen ficb bie Sftufif entwtcfelt bnt, be=

fannt finb.

Slnberö bei ber orientalifcben unb bpjantinifeben 9)fufif, ja noch mehr bei letzterer,

über beren futturelle SSebtngungen wohl nur bie 2öcnigften unterrichtet finb. Unb

boeb fdt eint mir eine gewiffe gtnbejtebung biefer, nur mittelbar mit bem eigentlichen

X^cma jufammenbdngenben Probleme notwenbig, um bie richtige gtnffeßung jur

SDluftf fetbft ju erlangen. Sö feien baber im ßla^jtebenben biefe fulturellen @runb=

lagen ber bpjanttnifeben SDJuftf furj ffijjiert, um ju jeigen, wte eng oerfnüpft biefe

mit bet geifitgen ©truftur ihrer @pod>e war, 2lnfcf)liefjenb batan fei baö über bie

ftrcblicfjen Dichtungen fffiiffenöwerte in fnappen Bügen mitgeteilt.

I. Slllgemetneö

ÜberbliCft man bie ©efebtebte beö bpjantintfeben SReicbeö, fo gewinnt man ben

Sinbtucf, alö ob feine ©rtftenj niebtö anbereö gewefen fei, alö ein atemlofeö SRtngen

um ben 23eftanb, bei bem fein 3daum gewefen wdre für bie innere ©ntfaltung. Dafj

bem nicht fo ift, bejeugt bie reiche innere Kultur beö Bleicbeö. 2Iber auch, rein nach

ben gefcbicbtltcben £atfacben betrachtet, trifft eö nicht ju, in ber ©efebiebte etneö mehr

alö taufenb Sabre beftebenben Steicbeö, bte aßmdblicbe @efcbid>te etneö fJltebergangeö

ju erblichen, wie eö bureb ©ibbonö Darfteßung ©itte würbe. Dte unenbltcben

Kdmpfe werben oerffdnblicb, wenn man bebenft, baff eö ftcb um ein Bleich bunbett,

baö ben ©djlüffel jweier Kontinente bilbete.

Daö bpjantinifebe Sftetd), auö ben oerfcbiebenarttgflen £dnbern unb föölfern bejfebenb,

batte Sabrbunberte lang ben Slnffurm ber bureb bie reltgibfe Sbee beö Sölam geeint

ten arabifeben unb oömanifchen ©tdmme auöjubalten, gleicbjettig ben Drudf ber burdt

nomabifebe Jjorben oorwartö getriebenen Bulgaren unb ^etfehenegen. Sn fpdterer

3ett fanten noch reltgiofe unb biplomatifcbe ©egenfd^e mit bem Slbenblanbe unb ber-

SS#

t?
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3Inffurm ber bureb bie religiofe 3bee bet dtreujjuge geeinten mefUtcben Stetere ftinju,

bie in bet onototifc^en? Ätrcbe einen faß noch gefährlicheren ©cgner erbtieften atö im

3ötam> Stber trog beö oierten Äteujjugeö, trog ber Errichtung beö lateintfchen diatfets

tumö tonnten ftch krummer beö Sxeic^eö in ben ^rooinjen oon Stitda, Slrapejunt

unb Epiruö fceroatjren, mo funftfreunblicbe Hofhaltungen, ben itatienifeben gurftem

fjofen ber Stenatffance oergfeiebbar, entftanben; unb fecb&ig Sabre fpdter nahm iOticfjacl

*})atdotogoö ben Äaifertbrort in 23pjan$ mieber ein. dtein SSunber ober, baff S3t)janj

enblicb bem übermächtigen Slnffurm ber dürfen erlog, tro baö ülbenbtonb, bie

groffe afiotifefje ©efafr oerfennenb, ficb jeber Hilfe enthielt unb babureb eine 23e=

brobung ber roefflicben Äultur febuf, bie erft unter ben SDtauern ffitenö gebrochen

mürbe.

2luö ber ©efcbtcbte oon 58t)jcmj ergibt ftcb aber auch, baff bie Hauptßabt in

tultureßer unb fpejteß in fitnfWertfcber S3ejtebung nicht eine probuftioe, fonbern

eine rejeptioe Spotte fpieten tonnte. Äier fommetten ftcb bie oetfebtebenffen, nur

tofe oerbunbenen Jträfte, bie bureb ben rtngöum oon auffen auf fie mirtenben ©ruef

jufammengebalten mürben. 3e noch bem ©ecbfel ber ©pnaftien unb ber duneren

iöerbältniffe mor bolb bie eine, batb bie anbere gOrooinj beoorjugt unb gab bem ©e=

fomttompier S5pjanj bie Eultureße Prägung. ©arauö ertebigt ftcb üon felbff bie

S3orffeßung, bie diultur beö Sieicbeö fei eine ßarre gemefen. Die beßenifHfcbe Unters

febiebt mürbe immer oon neuem mit ben oetfebtebenartigften Einflüßen auö bem

Hinterlanbe dtleinafienö burebfegt; flaotfcbe, ja felbfi barbartfebe traten binju unb er=

jeugten eine Kultur oon großer Suntfeit.

gaff aße Stoffen beö offlicben Europa moren in ben ^rootnjen beö Stetcbeö oer*

treten: bie toteinifebe unb bie getmanifebe, bie orobtfebe (in ©tjilien, Äreta unb im

Orient), bie ormenifebe (im SSagratibenreicb), bie türfifcbsuralifcbe (bureb bie SBolgas

bulgaren, ^etfebenegen, Ebajoren unb SSJtagparen), bie flaotfcbe (bureb Stoffen, ©onau*

butgoren, ©erben unb Kroaten), ©ie toteinifebe Stoffe mar in ben 33«ltan=2Balacben

oertreten, bie arabifebe bureb getaufte Irtegögefongene, bie armentfebe bureb Äoloniften

in ber 9>roöinj Xbroften, SDiafebonien unb Üßtotoßen, bie türtifebe in ben Kolonien

oon ffßarbar unb Ocbrtbo.

3n dlonffanttnopel, olö ber Steicböbauptffabt’, trafen ftcb äße btefe Kulturen,

batten aber häufig bie urfprungticbe Äraft unb griffe, mie man fie tn ben ^rooinj*

bauptffäbten antreffen tonnte, emgebüfft. 9lie bat aber dtonffantinopel oerfuebt, bie

Stoße einer eigenfßjbpferifcben Zentrale $u fpieten, mie Storn in ber 0eit ber dionfuln,

baß feine Äuttur ben anbem fProoinjen aufjmang.

SOton mürbe -baö SEBefert ber bpjantinifeben Stegt'erung oerfennen, roenn man am
nehmen moßte, baö fei jemalö SÜbficbt ber Äaifer gemefen. ©te haben oielniebr in

ber tlügffen SBetfe bie fultureße ©elbffänbigfeit ber einzelnen ^rootnjen bemabrt,

unb babureb bem Stetcbe fletö neue, unoerbrauebte Irdfte jugefübrt. dtonffantinopel

— unb baö muff bei ber ^Beurteilung ber dtircbenmufif genau beachtet merben —
mar nicht ber SSJiittelpunft ber Äuttur, fonbern ber ^toißfaßon beö Stomderreicbeö.

Suruö unb ^Reichtum entfalteten ftcb b^* b dufter 25lute. ©er ©i§ ber Stegies

rttng erforberte einen ©tab oon Beamten, eine Stnjahl reprafentaßoer ©ebdube unb

spaldffe, melcbe ber ©tabt ihr befonbereö ©eprdge gaben, ©er SKittelpunft einer

Äuttur in gemtffem ©tnne mürbe Äonffanßnopet erft ju einer ^eit, alö bte ^Örootnjs

31*
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hauptfidbte Slnttoc^to, Serufalem, Slleranbria unb Äarthago in; Me Qante bet

«Olohammebaner gcfaUcrt waren.
1 '

tj|« ©ie große »ebeutung ßonflantinopelb lag alfo nicht ba rin, hof eb.ehenblän*

bif^e „reicbbtomtfche" lunfl unb Äultur, ober wie man fpdtefinel&te, auf eigenem

»oben entfianbene, bnaantinifcße, bem Offen »ermittelte, fonbern baß eb einer ber

Durchgänge unb ©tapelpldße war, auf bem orientalifcßer Einfluß feinen SBeg nach

bem Slbenblanbe nahm, unb »on l;ier, mit 3ufa£en anttfer lultur »ermißt, ju ben

»erbaten im korben unb Offen fam unb bort Großeb fchuf, wahrenb ber birefte

2Beg nach bem 2Befien weniger »on »hianj aubging, alb auf bem SBege beb mittels

Idnbifchen «Öieercb »on 9>ergamum, Gpßefub, a5amab?ub, Slntiochia (mit bem

Jpintertanb Sbeffa, Slmiba, «Jtifibib), Serufalem unb 21 leranbria. Gin brütet 2Beg

fuhrt mit Umgehung beb bt>jantinifchen 3teicheb norboftlich beb fchwarjen SWeere«

über ben Äaufafub nach ben Donauldnbern. (eine (Sntwicfturtgbgefcbicbte ber äirchen*

mufif beb Dfienb wirb mit biefen Xatfadjen 5U rechnen höben.)

gür ben Sßefien, b. f> für Stalien, grankreich, ©panien, welch« burch bie.Äüflen*

ftdbte mit bem bpjantinifchen Reiche in »erühbwng kamen, bebeutete eb eine ffctt

3ufußr neuer dtrafte, eine »elebung ber hertfchenben Kultur, gür ben unfultröietten

korben unb ©fielt bebeutete eb aber »tel mehr. SSpjanj fpiette in noch höherem

gjfaße bie «Rolle für bab ©laoentum, wie Sftom für bab Germanentum. Unter

feinem Einfluß würben bie wilben Jjorben ber ©laoen, »ulgaren, 2Balachen, SÄagp*

aren, «Petfchenegen unb Ghajarett bejwungen unb aub bem <5b«ob, bab bie 2ßogen

ber »otferwanberung auf ben »alkan geworfen hotten, formte fich Äroatten unb

SWontenegro, ©erbten unb »ulgarien, ^Rumänien, Ungarn unb bab europaifche 3iuß*

tanb. 2lub ber »erührung mit »pjanj fcßopften bie bulgarifchen unb ruffifchen

gürflen bie ©taatbibee, bie gönnen ber «Strebe unb beb Äultb.

Die h&chfle SJlacht beb ©toateb war in ber 9>erfon beb Derrfcherb »ereinigt, ber

gleich ben Maren in Sftom ben Xitel Imperator unb nach ber Trennung beb öfi*

liehen Efveicbeb unb ber J?ellcnifierung ber SHmtbfprache ben Xitel »afileub führte,

sftebfl ber hüpften .legiblatioen unb militdrifchen Gewalt war er auch Xrdger ber

hochfien kirchlichen älutoritdt, ber ©telloertreter Gotteb auf erben, ber apoflelgleiche

gürft: Sfapoflotob. Um feine mannigfachen »efugniffe ju regeln, mußte ein ge*

naueb Jpofjeremoniell fich hüben, beffen Darffellung »om Äaifer Äonffantin «jJor*

phhrogennetcb flammt, gür bie «Utufifgefchichte »on »ebeutung finb barin bie 21 E*

flamationen, bie bem «Saifer hei ben »erfchiebenflen Gelegenheiten hergebracht

würben. 2b finb furje Gebiete, bie eigenb ju heflimmten Gelegenheiten gebießtet

unb komponiert würben, ©ie hohen jiereotppe SBenbungen, bie allenthalben wieber*

keßren.

ainldßlich einer großen ^pojeffion unter Dlitephorob II fang man 1
: „©iehe ber

SDforgenftern fornrnt unb »erbunfelt burch feinen ©ehern bie ©trahlen ber ©onne.

Der bleiche Xob ber ©arajenen, Sflifephorob ber J?ertfcher erfcheint." »ei ber Ge*

fangennahme cineb Smirb, ber im Xriuntph inb Xpippobrom gebracht würbe, fang

man: „Sob fei Gott, bet fie »ernießtet hot, bie Leugner ber Dreieinigkeit" 2
. Dann

flimmte ber ganje Gfwr on*. „Durch Gotteb Gericht finb bie geinbe in ben ©taub

t @efjn, SBt;gatttirttfc^c Äuttmgefc^ic^te, 1909, ©.35.
2 Reumann, SU ÜBettjUCtang M bpgantinif^en 8bi$c& ©. 24.
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gefunfen." ittacb bent (Snbe beS polittfcben ginfluffeS bet Stauen unb ©tönen be=

gtüfjten betbe Rotteten in refponbterenber 2Betfe unter Rettung ihrer Getoben ben

Äatfer, wenn er tn ben 3irfuö fam. Die gleichen 2Iff(amottonen würben bei. bet

2lubtens, beim Sanfett unb in bet &itcf>e auögefübrt.

Sie umfangreiebften Slfflamattonen gefebaben Su SBeibnacbten, wenn bet Äatfet

aus feinen ©emäcbern in bie »olle Setfammlung fam. 9J?nn fang habet, w'abtenb

et bie beiden Silber anbetete, bie Slfflamation, bie nach bem erfreu ©orte bet Sieb*

tung Polt)<hrmtion hieß.

TToXuxpovtov rroincrai 6 Geb? xrjv 0eo irpoßXeTrov, GeocfxeTtxov. Kai Beocppou-

pnxov, Kpaxaiav Kat äfiav ßacriXeiav da? ei? rroXXd 6xti. (Sange möge ©ott

beine jjerrfebaft erbalten, göttlich georbnet, gefront unb befcbu§t, ntaebtig unb

für »tele Sabre!) 1
. ,

sffidbrenb ber Siturgie, nach ben Xtopatten , wunfebten wtebet alle bem Äaifet

langeß Beben wäbtenb er tn bie Ätrcbe trat, um baS ülnttboron, bas bsctlige Srot,

ju empfangen, ©pater beftieg ber Äatfet ben Ib^n unb es mürben ihm ähnliche

älfflamattonen bargebraebt, bteSntal mit injlrumentaler Segleitung unb mit Zwücbem

fptelen. 9tacb bem ©efang fpielten bie Snftrumente fo lange, bis ber Äatfer mit

einem iafebentuebe bas Reichen junt 3lufb&ren gab. Sei ber faiferticben Safel folgten

ähnliche Zeremonien, wobei man nach bem polt;cbronton baS berühmte Äontafion

beS StomanoS „
C

H TtapGevoq (Tnpepov“ fang 2
.

3n einigen SKanuffripten, bie Ülfflamationen bringen, finben fiel) auch anbre

Sitten ber spolt)thronten, j. TToXXd xd lvt\ xuiv ßaotXduw-
3
lujdvvou xoO eucce-

ßeaxäxou ßatftXew? Kal aÖTöKpdxopo? ‘ Pwpaiwv xoO TTaXatoXofou . Kat Mapia?

xfls eucreßeaxdxriq Aüfoüaxt^ rroXXd xd ?xn. ’lwcrecp xoO dfiujxdxou xa\ oikou-

pevtKoO rraxptapxou noXXä xd exti-
, , .

Ste SIfflamationen bilbeten auch einen fidnbtgcn £etl ber gewöhnlichen Siturgte.

©ie helfen in biefem gälte euephuno^/ unb haben ficb in biefer gornt bis jur ©e*

genwart erhalten, ein (eiber febr befcbäbtgteS Statt mit einer SuphemeiiS enthält

ber Codex theol. graec. 6 (13. Sabrb.) ber ^ofbibliothef in ffiten.
,

[£]v dibals

ätffidTwv eucpri|uiicTUL)|aev Ttavteq oi tticttoi xotiq äOXocpopou^ TetftfepaKOVTd pap-

Tupai; fi€\7tovT€<; ;
x^ipeTe d8Xoq)opoi tou Xpicrroü. ufro*

Stach bem gatl oon Äonffantmopel gebraust man fie jur Segtüfmtg fircbtiiber

©brigfetten, gegenwärtig aber nur mehr bet Sefucben eines ©rjbtfcbofs ttn ^tojler.

n. Sie ©runbtagen ber b^janttntfeben Äunfl

Sergteicbt man bie oon einer gemetnfamen Kultur beroorgerufenen Sntwicflungen

ber einzelnen Zweige bet Äunft miteinanber, bann ergeben ficb tfetS bemerfenSwerte

parallelen ber Slrt unb 2Beife, wie ficb i«be ber fünfte ju ben auf fie einftrömem

ben ginftäffen »erhält, fo ba§ man, bie Sefonberbeiten ber 2!ecbntf jebeS ÄunfoweigeS

abgerechnet, Slnalogiefcbtüffe »on bet einen Äunfi auf bte anbere machen fann, um

grgebniffe, bte noch nicht aus ihr felbft, fonbern nur auS größeren Zufammenhängen

erflärbar ftnb, erfaffen ju fbnnen.

1 zLilftjarb, On Byzantine AcclamaSons. The Annual of the British School at Athens.

1911-12
,

240.

2 Codmusf Curopalates, De.officiis* 0. 77 ff* cd. Bonn.
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©tes tfl bei ben ^weigen ber cbtiftlicben Äunft, bet bilbenben Äunff, Siteratur

unb gRufit bet gaff, bie atte im Dtenfie bet Stturgie flehen unb nur tm jSufammens

bange mit biefer ©eltung haben, baber auch nur aus bent Sufammenbang mit ihr

oerflattben werben fonnen. ©te atte geboten untrennbarer, als man es btS jei^t itt=

folge bet mangelnben ÄenntniS ber frübcbriflttcben ESRufif abnen fonnte, jufammen;

unterliegen bcn gleiten ©chtcffalen unb ffianblungen. ©aber fonnen fiebere ffteful*

täte ber einen dtunfl bort helfen, wo bei ber anberen Berbinbungsfetteu oertoren ge*

gangen ober noch nicht flargelegt ftnb. 21m meinen Anleihen werben bei bet bilben*

ben dtunfl gemacht werben muffen, weil erflenS bort baS größte unb am leidfleflen

jugangltcbe SRatertal oorliegt, jwettenS bureb bie Arbeiten oon Äonbafoff, £)tebl unb

befonberS ©trjpgowsfi bie Bebeutung beb Orients für bie cbriflltcbe Äunfl auf biefern

©ebtet am meiflen flargelegt worben ifl.

25ie Anfänge ber Ausbreitung beS SbwflentumS finben in jenen paleflinenfifcben

©ebteten flatt, wo ficb bie beimifebe aramdifebe Kultur beS offnen SanbeS mit betn

Hellenismus ber ©tobte mtfebte, unb überbieS romifebe ©arntfonen unb BerwaltungS*

beamte baS Sateinifcbe als AmtSfpracbe eingefubrt butten. Bet feinem erften Aufs

treten ift baS Sbtiflentum nicht funflfreunbltcb, weil es in ben Äußerungen ber bilben*

ben diunfl, ber Siteratur unb SDtufif Beflanbtetle beS Paganismus fab/ ben es oer=

abflbeute. ©inen geringen ©ebraueb oon ber diunfl mußte eS aber boeb machen,

bentt es galt ©tdtten für ben ©otteSbtenfl unb bie Begtabniffe ju febaffen unb aus»

jufebmudfen, eine ^3oefie beroorjubringen, bie ber Berberrlicbung ber neuen Steltgion

bienen follte, unb eine üOtuftf, um bem Bortrag biefer ^oeften oor weiteren Ereilen

©ebbt unb werbenbe dtraft ju oerleiben. BaS wirb anberS, feitbem im 4, 3abr=

bunbert baS Sbtiflentum jitr ©taatSreligion erhoben war. Sine lebhafte fünftlerifcbe

fcätigfeit .war bie gotge baoon unb überall fammelte man ficb, um ben ©ieg ber

Kirche ju feiern.

3n biefer tjeit beginnt ftcb in ber cbriftlicben dlunfl eine neue ©trbmung bes

merfbar ju machen, bie orientalifche, beren 9Burjetn nach ÜRefopotamien unb ^ers

fien Innleiten; in ihr fptegelt ficb ber fldnbige Äatttpf jwtfchen Orient unb £>f$ibent

wteber.

Unter ber Herrfcbaft ber ©eteufiben war Werften bellenifiert worben unb biefer

sprojeß bauerte auch unter ben Arfafiben wettet unb wirfte jerfetjenb auf bie per=

fifebe dtunfl unb oon ba aus noch weiter nach ©üben unb Offen bis nach Sitbien

unb Sbüta. Aber unter ben ©affantben begann ficb eine nationale Sflenaiffance oor»

jubereiten, unb es entftanb eine eigene Äunfl, beren SRittelpunft EDiefopotamien bitt

bete, wo bie großen ©tobte Babplon, ©eleufia, Ätefipbon unb fpdter Bagbab flanben.

Sie ©afflmibenfunfl hielt nicht nur paffto ein weiteres (Einbringen bes Hellenismus

auf, fonbern würbe burch ihre febopferifebe .Straft, ihren inneren Steicbtum ein gefdbr*

lieber getnb ber griecbifcb=r6mifcben unb brdngte fie immer mehr jurücf.

Unter gübrung bes petfifeben SiementS
(

breitete ficb bie orientalifche .fiunft gegen

©ptien, iftghpten unb dlleinaften aus. 3n Agppten erwachte bie alte Äultur, bie ftcb

burch atte polttifchen ötcooluttonen gehalten batte, ju neuem Sehen. 3n ©prten ges

wannen bie alten femitifeben SErabitionen bie ©betbanb unb ein gleiches gefebab im

norblicben EOtefopotamien, wo ficb bie großen Untren Sbeffa, Amiba unb ERifibtS be*

fanben.
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939$ans, burch ben 'Billen dtonflantinS beS @ro£en aus bem Boben gezaubert,

faugt bie Bewegungen ein, bte non Serufalem, ©prien, Befopotamien, Slrmenien

unb dtappabolieti ausgeben unb wirb in biefem Sinne bie Nachfolgerin NomS. eit#

fchetnbar fchöpferifche Nolle fpielt bie J^auptftabt nur gegenüber bem Ballon; bocb

bat eS auch bi« in ber Spatjeit Bege gegeben, auf benen attchrifHicb»orientalifcbe

ßunfi, ohne Bpjanj ju berühren, ju ben Sübflawen bringen fonnte: eS ift bteS bet

Beg über bie Ätöfter bes Berges BboS.

SOlit beni üluffominen beS Sslam entmkfelt.fich im Orient, wieber »on Werften

auSgehenb, ein neuerlicher fünfllerifcher 2luf|chwung, ber fich mit bem allmählichen

Slnwachfen beS muhammebantfchen NetcheS bis tief nach Sprien, 2lgppten, älfrifa,

©ijilten, Unterhalten unb Spanien fühlbar macht, vielfach bte chrifttiche Kultur »er»

nichtenb. 3nt 9. Sahrhunbert entffefpt in Bagbab eine Ntoalin für Äonftantinopel.

jpter fucht man alle Fracht unb alten SuruS $u oereinen, unb biefe Äunplüte blieb

nicht ohne einflufj auf baS bpjantinifche Netcf). SUrmenifche, perfifche unb arabifche

Äunfielementc ftrömen unaufhörlich hmju unb oeranbern baS Bilb ber bpjantinhchen

Äultur. Benn man einen bpjantinifchen Äobef auS bem 10, Jahrbunbert burch»

blättert, wirb man in ben Nanbteiflen unb SNiniaturen unfchwer orientalifchen ein»

fluf entbecfen: in ben einzelnen Ntotioen, welche perfifchen Borbilbern entnommen

finb, in ben §tfcb=Bogel»3nitialen, bie auS Armenien flammen unb über Bpjanj eine

Berbreitung bis inS grdnlifche unb nach 3rtanb gefunben haben. 3n ben mero»

wingifchen Äanbfcbnfteu finben fich bie gleichen gtfcb=i8oget»Dtnamente, wie in ben

armenifchen unb foptifchen. Sprtfche Äaufleute, bie oon ihrer Heimat feit alterSher

Begehungen ju Nlatfeille unterhielten, haben »on hier rhoneaufwdrts einerfeits gegen

ben Nhein, anberfeitS gegen bie Saone unb Nlofel orientalifche Äultur »erpflanjt,

was man auS bisher unerlldrltchen Symptomen bemerfen !ann, bte fich auf biefe

Beife einer Söfung juführen (affen. 2111 bies wäre bei einer bisher auf rein abenb»

Idnbifcher ©runblage aufgefafjten Darftellung beS grcgorianifchen ßhorals ober ben

2lnföngen beS getfilichen Dramas ju berücffichtigen.

III. Die bpsantinifche Beffe.

Die unter Ulleranber bem ©rofen erfolgte JQellenifterung beS DrientS war auch

in retigiöfer Bejiehung bebeutungSooll. So wie fich fulturell eine wechfelfeitige Durch»

btingung beS ©riechentumS mit bem Drient oolljog, trat auch eine NeligtonSmifchung

ein* Durch baS ©riechentum werben bte alten Neligionen mit neuen, jerfegenben

3been erfüllt, bie ben ^rojeß bet religiösen Bewegung, bie burch bie ganje »orber»

afiatifche Bett geht, befchleunigen. es entgeht eine Nlifchung »on 2lltem unb Neuem:

cS bilbet fich ber SpnlretiSmuS, oon bem baS ehriflentum wefentliche Beftanb»

teile übernimmt. Die anfangs tolerante Haltung ber römifchen Behörben gegenüber

bem (Shtiflentum anberte fich m bem 2lugenblide, als eS Kar würbe, baf man eS

nicht mit einer jübtfchen Seite, fonbetn einer, im ©egenfag ju biefer, im römifchen

«Reich anerfannten ^Religion ya tun hatte, es begann bie ^eit ber Berfolgungen,

bte erft enbeten, als baS €htiflentum unter Äonftantin jur Staatsreligion erhoben

mürbe, innerhalb bes ©hriftentumS aber trat tm Saufe ber ?eit bie Spaltung jwifchen

Dflett unb Beflen immer fldrfer h£r»or.

Bdhrenb bie römtfche Äirche eine etnjige Äultfprache, bie lateinifcfje hefaf, hoben
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bie nach nationalem ^rinjipe aufgebauten ^treffen beß Drientß atß Äultfpradje baß

©riecbifche, ©prifcbe, G^atfcdtfc^e ,
Slrmenifdje, Äoptifche, $thtoptfche unb fpSter baß

@laoifd)e. Daß Äoptifche tfl beute eine tote ©prad)e unb ftnbet nur mehr in bet

Siturgte Slnwenbung. ©aß @prifd?e, Slrmcntfche unb Sltbioptfche werben in ihrer

Elaffifdfen gorrn gebraucht.

iffite eß oerfchiebene .ffultfptacben gab, fo gibt eß auch in alter Jett eine Steibe

oerfcbtebener Liturgien: bie fprtfchen, agpptifchen, perfifchen unb bpjanttntfchen 3iiten,

bie wteberunt jebe in eine Slnjahl Siturgien jerfallen. Sille biefe Seiten hängen unter:

etnanber jufamuien unb flehen in einer SBechfelwirfung, bie ftch auf bem ©ebtet ber

bei biefen Liturgien oerroenbeten SRufif fühlbar macht. 3Kan bann bieß am .f?aupt*

ftücf beß altKrclflichen ©otteßbienfteß, ber JWeffe, am heften beobachten.

Bte jwei ^auptbeftanbteile ber SOteffe, bie (Shriflianifierung beß fpnagogalen ©e:

meinbegotteßbienfleß ber ©abbathfrühe unb bie geter ber ©uchariflie alß. Opfer unb

heilige SRabljeit, leuchten in allen ©eflaltungen burch, welche bte fDieffe in ben »er*

febiebenen Sanbern unb feiten außgebilbet hot* ®i« weiften ber tnelen, urfprüng=

liehen £ppen ftnb »ertöten gegangen, wenige nur höben fich erhalten, fo auß ber

gülle älterer grtechifcher tOiefhturgie allein bie bpjantinifche» ©ie wirb in grie=

chifcher, altflaoifcher unb arabtfeher ©prache gebraust.

gür ben 25egrtff ber SOieffe gibt eß mehrere ^Benennungen. SSollte man bie ©e=

ntetnbe nennen, bie ftch Jur geter ju oerfammeln pflegte, nannte man fie »om

4,-7. Sahrhunbert im gefamten ©ebtet ber Äotne crOvaEiq. 2luf grie<htfd;«m ©oben

mürbe fpäter biefer 9tame burch bie SBejeidmung XerroupTia oerbrängt, bie auch i«6

©laoifche unb Slrabifche einbrang.

3n ber bhjantintfeben Kirche wirb bie 93ejeichnung XerroupTia jurn außfchlieft»

litten Slußbrucf für ben eucharifltfcfen ©otteßbienfi, im ©egenfag ju ber geregelten

golge non Slften unb ©ebeten ber ’aicoXoueia, beren fich bie Ätrche bet alten anbeten

fafralen Xpanblungen bebiente, 3m engeren ©tnne auf baß h«i% Opfer angewanbt,

' wirb bie iBejetchnung ’avacpopä eingeführt, ©inen bebeutfamen Unterfd)ieb jum fejl*

gefchloffenen ©efüge beß romifchen SWepanonß bilbet bie Doppelform ber bpjantü

nifchen £iturgie. Der größte Xeil ber ©efangflücfe ber morgenlänbtfchen SKefliturgie

war urfprüngltch ©emetnbegefang. Doch febon im 4. 3ahrhnnbert ifl baß SDHtwirfen

eineß Änabenchorß bei Itturgifchen geiern tn 3erufalem nachgewiefen 1
. Den Jejrt ber

©efangflücfe entnahm man urfprünglich ber heiligt« ©chrift, fpäter bent ^faltet.

Stach febem ^falmoerß fiel ber ©hör mit einem entweber gleichfatlß ber heiligen ©chrift

ober btefem neugebtehteten Sftefponforium ein. Dtefe ©tnlage wtrb jum Unterfchieb

üom utfprünglichen SBetß beß ©runbtejrteß (arixos) alß £roparton (rporrapiov) be=

jeichnei. Sluß btefen ©inlagen entwiefefte- fich im Orient bie unenbltche gülle tttur*

gtfeher spoefie, wel^e in ben hellenifltfdien ©egenben überfegt würbe unb bet ben

SShjantinern eine faum überfehbare gülle geifllicher £prif jritigte.

Sieben ben älteren gönnen ber fprtfchen unb ägpptifchen SDteffe hat fleh tm 91otb*

weflfreiß beß altd)tijllichen Orientß, ber Äletnafien unb ben ©üben ber ©alfmthal6=

infel umfaßt, ein jicmlich etnhettltcheß .
Stturgiegebiet gebilbet, in welkem baß ©rie*

d)ifche bie Situtgiefprache ifl, unb man bat bie S0Burjel ber bpjanttntfchen SReffe tm

i SÖaumftarf, ®it töleffe im TOorgenfonb, @.‘8.
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notbofUichen Äleinajten, im EappaboEifchen Äaifatea gefunden, wo ber Zeitige 5öaft(eies

bie umfangreichere unb feierlichere gorm ber bgjantüüfchen «Reffe geschaffen höben

fall. Roch heute wirb bte bafiliantfche gorm im ganjen ©ebiet beß grtechifchen Sftiluö

am 1. Sanuar, bem gejttag beß ^eiligen Baftletoß unb ©regoriuß oon Rajtanj, an

ben gaftenfonntagen mit Maßnahme beß MalmSonntag, ben SÖigilien non Weihnachten

unb Spiphante, bem ©rünbonnetßtag unb jlarfamßtag gebraucht.

©aß regelmd^ige BteSSformutar beß griechifchen Rituß ifl bie einheimische Siturgie

non jionftantinopel geworben, beren enbgultige @eftalt bem heiligen Sohanneß

©hthSojtomoß jugefchrteben wirb; hoch lafit fich nachweifen, bafj biefer nicht ber

enbgultige Reformator ber Liturgie gewefen fein fann, ba in Späterer Seit eine um;

fangreichere fprifche Betfion ber SReffe ejeiftierte , welche ber bem Shrpfoflomoß juges

fchriebenen jum Borbilbe gebient höben muß.

©ie btjjantinifche ©oppetliturgie oerbreitete fich »on ber jweiten Aalfte beß

7. Sahthunbertß an in ben ^rooinjen beß Reicheß, welche ihm nach ben ©robetuhgen

beß 3ßlam noch geblie6en waren, ferner in ©ijilien, ©übitalien, unb oon bort in

allen Bafilianerflöjtern beß älbenblanbeß. 3h« attefle Rieberfchrift finbet fich in einem

jlober ber Bibliothcca Barbarini auß bem ©nbe beß 8. Sahthunbettß. ^alaographtfch

betrachtet — waß befonberß für bie Beurteilung unb ©aticrung ber Rotenfchttft oon

Belang ifl — bilben bie ttalosgraecifchen Jjanbfchriften eine eigene ©ruppe, bie oon

jenen beß Sftenß oetfefneben ifl. Sie höben, wenn man biefen 2lußbrucE gebrauchen

barf, einen flaffifchen ©haraEter bewahrt. 3hnen fehlt ber auf arabifchen ©influSs

hinweifenbe ©uftuß ber Seichen, ©ie ftnb meift oon Ealligraphifcher Schönheit unb

haben etwaß ©rftarrteß, Slntififierenbeß.
t

©ie bbjontinifche Bteffe hat aber auch tm Urtcrt unb in ber Uberfegung in ben

oon ben SRohammebanern eroberten ©ebieten (ringang gefunben. S?ier, in ben Matri*

ar^aten oon Serufatem unb 2lntiochia hat tro§ ber politischen Trennung oom Reich

bie bpjantinifebe Liturgie bie weftfprifche &u oerbrdngen oermocht, unb fanb — aller*

bingß in fprifcher Berfion — ©ingang. SLrogbem hat aber bie alte Stturgie oon

Serufalem ihre Bebeutung in weiten ©ebieten aufrecht ju erhalten oermocht.

©ie wichtigste Berbrettung fanb aber bie bhjantimfebe Stturgie im Rorben. ©ie

brang ju ben Eatholifterten, fich beß älltflaoifchen alß Äirchenfprache bebienenben

©tooenen, nach bohren, Böhmen unb Molen. Befonbere Bebeutung bötte auch ber

870 erfolgte Slnfchlufj ber Bulgaren an baß Matriarchat oon Äonftantinopel. ©aß

EirchenftaoifChe Slltbulgarifch blieb nun biß jur ©egenwart bie Äultfprache aller ©laoen

beß griechifchen Rituß.

©ie bpjantinifche Bieffe befleht, wie bie morgenldnbifchen Bieffert überhaupt,

auß bet Botmeffe unb ber eigentlichen Bfeffe, bie fich in ber heutigen gorm in

brei £eile gltebert: in bie MroßEomibt (TrpocrKOjuibn), bie Borbereitung; in bie

Bteffe ber Äatechumenen (n XerroupTia twv Katexoup^vwv) unb bie Bteffe ber

©laubigen (fi XaroupYia twv iricTTuiv) 1
.

Sllß bie wichtigsten Bücber beim ©otteßbtenjt Seien genannt:

©aß ©uchotogion (EöxoXoyiov), enthaltenb bie bret Siturgien unb ben Rituß

ber ©aframente;

i Ä. Sübect, ©te dprifttidhe« Äiwbett beS OtUntä, @.132—144,
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baß goangeliar .(Eöarr&wv), enthaltenb bie goangelienabfchnitte;

bcr Slpoftoloß (’AttogtoXo?) mit ben <£piftctn beß ganjen Sahreß;

baß ^falterton (YcMpiov), enthaltenb bie ^falnten, eingeteilt in jwanjig

©nippen;

bae Xriobion (Tpiqjbtov), enthaltenb bie Sffijten oor Dftern;

baß spentefofiation (TTevtriKocJTdpiov), bte £>ffi$ien von öfterrt biß junt erften

(Sonntag nach «pftngften;

ber Sftoechoß (’0ktu»ixo«) ober 9>araflttife (TTapaKXmKri) bie Offtjtcn oont erfien

Sonntag nach spfingffen biß jum Sonntag beß ^fjartfdetß unb ^ollnerß

(Sonntag oor Septuagefima). 3eber »on feinen acht teilen ift für eine

2Öocf)e befltmmt unb nach einer ber acht Tonarten ju fingen;

bie Senden (MnvaTa), enthaltenb in ^n?6tf SSdnben bie heiligen Sffijten für baß
'

ganje 3ahr;

baß #orotogion (‘ßpoXoriov) mit ben unoerdnberlicbett teilen beß Sffijiumß

unb bern Ätrchenfalenber;

baß Spptfon (Tutukov), entbaftenb bie Kegeln über bie ^Reihenfolge ber etttjelnen

©ebete nichtofftjiellen Sharafterß;
*

baß 3lrcJ>teratt?on fApxiepa-mcov), entfprechenb bent römifchen ^ontifieale; eß

enthalt bie Itturgifchen gunfttonen beß S3ifchofß;

baß Xhcotofarton (GeoToicdpiov), entbaltenb in acht ©ruppen je fieben Sieber

jum Sobe ber Sutter Shrifii;

baß Jpeirmologion (EipiaoXoxiov], enthaltenb bie für bie anbern Sieber »erbilbs

liehen Siebjtrophen unb Selobieangaben;

baß Jjagiaßmatarion
(

c

AfioicrpaTapiov) mit einer für bte iprajeiß bienenben 3Us

faimnenftellung ber ©ebete.

IV. Sie Sichtungen ber bpjantinifchen Äirche.

Saß tvechfelnbe Treiben beß politifchen Sebenß, bte erbitterten bogmattfehen unb

rituellen Streitigkeiten ber .Kirche fanben ihren Stberhall in ben geifilt'chen Siebern,

ben Jjpmnen, welche bem 23pjantiner bte weltliche SpriE erfegten, benn fte waren nicht

allein oon frommen ©ebanfen unb ©efühfen erfüllt, fonbern gaben, bem lebhaften

hiflortfchen ©eifl beß Söolfeß etttfprecbenb, oft etn anfchaulicheß 23tlb gefchichtlicher

Sjenen beß alten unb neuen Sefianientß, ber Säten unb Selben bet ^eiligen unb

Sdrtprer. So ejcijftercn in ben oerfchiebenften gönnen unb Metren, oom furjen,

fcharf gejeichneten Sieb btß junt fotnpltjierten oielhunbertjeiligen .Kanon eine fester

unftberfeh&are 3aljt »on geglichen ©efangen, oon benen noch ber grbfjte Seil in un*

ebierten £anbfchrtften ruht, btß in bte jüngfte £eit völlig unbeachtet unb oerfannt.

Sollte man auch in einer Verkennung kulturgeschichtlicher gorfchungßmethoben ganj

oon ber Sichtung abfehen, unb nur bte Sufi! betrachten, fo wäre man bennoch burch

tfie Sufi! felbfi gezwungen, fich mit ber KhpthmiE ber Sichtungen außeinanber ju

fegen, weil ftch bte mufifalifche Khpthmif nur f?anb in dpanb mit ber poettfehen er=

fchliefjen Idjjt. Slber abaefehen baoon tfi eine retn mufifalifche 9lnalpfe ber #pmnen

ebenfo unburebfuhrbar, rote bie etneß mobernen Stebeß ohne SSerücffichtigung ber Stcfjs

tung; ja noch mehr, benn in ber großen ^eit ber Jpptnnographte war Sichtung unb
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sjflufiE Schöpfung eines genügen; Sichter unb SJlufiEer waren ein unb fciefcCbc Verfon,

wie fpdtet Wieberum tn ber SSlütejett bet SSRinnebichtung. Saher gehört eine eins

gef)enbe Sarfiellung bet Endlichen Dichtung, beten Eulturelle HSoraubfegungen wir

in ben oorangegangenen Kapiteln gewonnen haben, jurn bireEten ©erftdnbnib ber

firc^tic^en SRuftE im bpjanttnifchen Sieich.

Sie »efchdfitgung mit bet' bpjantimfcfjen Eitchlichen Sichtung iff — oergleicht

man fie mit anbetn ©ebieten phüologifcher gorfchung — jüngtfen Satumb, unb bes

ginnt auf einem feflen Robert feit bet grunblegenben Schrift beb Äarbinat ^itra

aub bem iahte 1867: „L’hymnographie de l’eglise grecque“ ju flehen. b)ier würbe

jum etffenmai in einwanbfteier ÜBeife feffgeftellt, baf bie griechifchen dppmnen in

fitopbtfcber gorm, in betfimmten Metren abgefaft, unb nicht blof @rjcugmffe

einer bichterifchen ^rofa waren; eine grEenntnib, welche eb crft ermöglichte, eingebenbe

lirerarhiftorifche Stubien mit ihnen anjuftellen unb auch für bie grage ber ^erfunft

ber d?pmnen non entfcbeibenber 23ebeutung war,

3war h«t fcf?on neunzehn iaf>re cor ^ttra ber grforfcher ber lateinifchen Eirchs

liehen Sichtung g. i. ?D?one in feinem £auptwerE „Sateinifche Spinnen beb Mittels

altcrb", bpjantinifche Siebet flrophenmdfig abgeteilt unb auf ben poettfchen (£h>oraftep

biefer ©efdnge hingewiefen, unb an otclen 33eifpieten, bie er jum ©ergletch mit ben

Sichtungen feranjog, burebgeführt. Siefe Satfache ift aber merEwürbigerweife uns

beachtet geblieben, fo baf ^itra bie gleiche gntbecEung jum jweiten 97?alc fetbftdnbig

gemacht unb auch bie Äonfequenjen aub ihr gejogen hat.

Safi man fich erfl in fo fpdter »Seit eingehenb mit ben Eitchlichen ^tpmnen bes

fafte, hdngt mit bem allgemeinen Vorurteil jufammen, bab man gegen alleb bpjans

tinifd^e Schrifttum hegte, grfi in ber ©egenwart .beginnt eb einer oorurtetlbfreien

Hluffaffung ju weichen, obwohl ber breiten SDfaffe ber ^h^otogen auch heute noch

eine |3eit, bie rrapd mit bem HIEEufatio, ftatt mit bem Satio Eonfiruiert, alb äkrfallbs

jeit gilt, ©eht man oon ber Hinnahme aub, in ber bpjantinifchen Siteratur eine gort*

fegung ber Elafftfchen griechifchen ju finben, fo wirb man allerbingb übet eine fchwere

gnttdufchung nicht hinweg Eönnen. Stach dfthetifchen unb pdbagogifchen SftücEfichten

gemeffen jietlt bie bpjantinifche Siteratur entfliehen einen SKucffchritt gegenüber ber

geit eineb Platon bar, hoch barf man (ebenbe Sprachen nicht nach folgen ©eficfftbs

punEten beurteilen, unb muf| jietb bab ©anje ber Äultur inb Hluge faffen.

So lange bie ©riechen auf Jjellab befchranft waren, Eonnte fich ihre Sprache in

votier ^Reinheit erhalten, aber oon bem Hlugenblitfe ber folonialen groberungen unb

©tünbungen, oollenbb oon ber 3eit beb Hlleranberjugeb an, fam bab ©riechentum

mit fo oielen fremben SÖölEem in Berührung, baf eine ifoliertheit ber Sprache nicht

mehr aufrecht ju erhalten war unb frembe 33eftanbteile gingang fanben. Sie toEalen

griechifchen StaleEte fchwanben unb machten prootnjtalen $>la(3, aub benen fich bie

Koine, bie gemetnfame Hlmtbs unb iöolEbfprache entwicfelte. Siefe würbe jum

herrfchenben S3erftdubigungbmittel in frühchriffltcher 3eit unb aub ihr ging unter Hlufs

nähme jahlretcher orientalifcher ©eflanbteile bie Sprache beb bpjanttnifchen Steicheb

heroor. i8or allem dufert fich biefer orientalifche ginfluf in allen Singen beb Eirch®

liehen Sehenb, alfo auch tn ber Sichtung, gb ifi nicht hlof bab Hlufere orientali|cher

SerEunft, fonbern auch bab m elfte beb inhaltlichen; unb auch hier hat bab S3ers

fennen ber Jperfunft unb bie Hinnahme, baf etwab griechifch ©efchrieheneb auch
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sftamen; man bejeicgnete fie halb alö TroirjpaTa, halb alö ipaXgous, alö upvou?, alö

aivovq, fogar alö hu\. SDiit bet äluöbehnung ber £toparien mürbe eö Sitte, nicht

an jebeix «Pfatmoerö, fonbern nur an bie legten ein £roparion anjufchtiefjen. Sie

^falmoerfe nannte man Stilen, bie neuen iflaebgefänge Sphtimnien. Senn fich

bie £roparien in Zon unb Sfthpthmuö nach fchon oorganbenen richteten, Riegen fie

^rofomoia, jum Unterlegtet oon ben Slutomela, bie eine eigene SRetobie befaßen.

Sie fügrenbe Strophe, welche bie Getobte entroicfelt, geifit £irmuö (Etpgoq) 1
. ©er

JÖirmuö ift eine SERobellftrophe mit feiner SDWobie; nach ber in biefer SRobellftrophe

entmiefeiten Sitbenjagl, Sft^t^mif unb SDWobte werben alle übrigen Strophen beö

©ebtegteö geformt unb oorgetragen. ©er J£)itmuö tfl bemnach baö urfprunglicge

Sieb, bas anbern Strophen unb anberen Siebern jum Sorbilb biente.

©ie ^ebeutung ber Gntbetfung beö Harbtnal ^itra befianb barin, bdf? er er»

fannte, bafi bie biöger für ^rofa gehaltenen £erte ber ©efange bie gleiche Sflghthmt!

unb Stlbenjagl haben, fo lange fie über bie gleiche Sftelobie gefungen werben, unb

aus ber fchetnbaren ^rofa Strophen gerauöfchalte, beren Slufbau fich nach bem Sor»

bilb ber erfteit regelte, ©urcf) mügeoollen Vergleich alter Strophen unteretnanber

lief fiel) bie Struktur ber Strophe, gletcgfam ber abftraften 3bee, beren ©efege in

alten Strophen walteten, feftftelten. 2llle anberen gorfeger waren baran oorbeige»

gangen, trogbem eine Stelle in ©oarö Euchologium 1647 (p. 434) einen beut»

liehen gingerjeig bietet: Libros notis exaratos inter cantandum rarissime conspi-

ciunt, vel etiam habent Graeci: communesque ideo, et verbis et cantu memoriae

tenaciter infigunt Hymnos, ad quorum normam alios pari syllabarum numero

constantes, cantando inflectunt; quorum ideo primordia canticis aliis inscribunt,

ut ad eorum regulam, sequentes indicent esse decantandos. Hi vocantur eippoi,

sive tractus. Slucg in bem Kommentar beö bgjantinifchen Schriftftelfers Sonaraö

(12. Sagrgunbert) ju ben Hanoneö beö Soganneö finbet fich Sr?lärung, baf? bie

£roparien burch ben Jjnrmuö geregelt unb rhpthmifiert werben (tä Tporrapia biä toO

dppoO Kavovilerai Kai puOpiZdrai). gerner jittert ©oar eine ©efmition auö 2lr»

fabioö, bie im Se;ifon oon ©ucange abgebruift ift. Eippös b£ XdfeTai, w? <ko-

Xou0iav Tivä Kai töiEiv peXouq Kai appoviaq biboü? toi? per aÜTOü Tpoirapioi?,

unb in oöllig beutlicher Seife gibt ber ©rammattfer ^geoboftos oon iJlleranbrta bte

Sorfcgrift, bafj jemanb, ber einen Jlanon machen will, juerfi ben .fptrmoö fompo»

nteren muffe, unb bann bie Xroparien in gleicher Sitbenjagt unb gleichem SReloö

folgen laffen foll
(

3

Eav ti? 0eXq troiriö'ai xavova TtpuiTov bei peXrjctai tov eippov,

eita enaYaTeiv Ta Tpoträpia itfoctuXXaßoOvTa Kal öpoTOVoOvTa tw eippiit xai tov

ctkottov aTTocnLZiovTa. ©ie Sejeicgnung Eipgoq tm Sinne oon „gügung", „Sluf»

einanberreihung" fegetnt urfprüngtieg nur ber ÜMobte jugefommen ju fein unb oon

ba auö erft auf bte nach einer beflimntten SDielobie gebichtete Strophe übertragen

worben ju fein 2
. 3m 10. Sagrgunbert gab eö fchon ^irmotogien, b. g. Sucher, in

benen oermutlich wte in ben heutigen Jpirmotogien bie befannteften iDielobien mit

ben urfprünglichen Werten jufammengefietlt waren, #
3liö bie früheften Vertreter ber ©ropariengefdnge werben ©imoEleö unb ülntgi»

1 Sheiftf Anthologia, sprolegcmcna LVEnff.
3 2B. Shtift, Üb« bie Sebeutung oon ^itmoS

, Xcopacien unb Äanon. Siöungöberichte bet

bapr. 9(fäb. b. SBiffenfch. 1870, ©. 88.

/
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muö au$ bet Seit beö Äonjilö oon @hatfebon genormt, oon betten bei erflere 5D?onos

phpftt geroefen ju fein fcheint, bet onbere ein geroefenet £ofbeamter roar, bet fpdter

in ben geifHtchcn ©tanb trat, ein gonget bet Srthoboirie. Slucf) Äatfer 3uftt«ian,

ein gorbetet beö Ättchenliebeö, ift alß Äomponifl roenigfienö etneö Siebet beglaubigt.

Ute hochfte S3lüte etlangte bie Xroparienbtchtung im 7. 3ahrf>unbett bittet bie Dichters

Eompontfien Sophtonioß oon Serufalem, ben Patriarchen Sergtoß oon Äons

ftantinopel, ben Sprer ffvomanoß unb ben SJtünch Slnaftaftoß auß bet SlßBetem

gruppe oom 23erge Sinai. Unter btefen ragt bie petfonlichBeit beß üftomanoß, beß

„princeps melodorum“, roeitauß ift jc§t bie Stage, ob et bem 6. obet

8. Sapthunbert angehorte, bapin entfebieben, bafs et im 6. Saprpunbert lebte 1
.

- 58er all btefen Sichtungen fpielen bie 2lBrofiicpa, bie meift gtamenßaBrofitcpa

finb, eine große Sftoltc. Sie ermöglichen baß gtBennen bet Slutorfcpaft etneß #pms

nuß auch bort, too bet ülutorname nicht auf bem Xitel überliefert tft. (5ß ift habet

eine lieget, baß burch bie älBtofticpiß nur bie burch ben gleichen metrifchen 25au ju=

fammengepaltenen Strophen beß Siebeß felbft umfaßt toerben 2
. Sab Proötnium

fteft außerhalb ber SlBcoftichiß.

(5b gibt nun SlBrofhcpa mit 2lutotnamen unb Snpaltßangabe j. 23.:

ei? tov ’Aßpaäp
c

PujpavoO upvoe

6 upvoe Pwpavou eie tov crfiov Geobwpov.

£>ber eb fleht ber Slutornanie mit Spitpet ohne Sttpalißangahe:

toO TaTreivou ‘Pwpavoü aTvoc;

Ttoiripa
c

Pu>pavoO toO xaneivoO

toö xaTteivoO Kocrpä upvoe.

Sber eb fteht ber ülutorname ohne (Jpitpet:

Pwpavou 6 vpa\poe

TTouipa Kuptateoö.

3a manchen Sailen toirb burch eine pfeubonpme Ülnbeutung ber Slutorname

oerbedBt:

TOÖ ILIOVOU TaTT€iVOÖ f} tubr|.

2(uf bte Sen ©tropften jugtun&e liegende 3tfrofltcfti$ toirb metfi fefton tn ber

Üfterfcftrift Siebet fttngerotefen; 3 » 95*:-

<p4pov aKpocTTixibä trjvbe
4 toö TcmeivoO

c

Pui|Ltavoü 6 u|uivocr.

1 (28 ift nämluft oon iftm berietet, ba§ er jti (2mefa in ©prien geboren mürbe, Söifdftof in

33err}to8 (SBeirut) mar, unb unter Äaifer 2lnaftafta8 nad; .ftonftantinopel fam, mo er @eiftlid)er an

ber Äircfte ber 93ladjernen mürbe* 9?un gibt e8 einen .ftaifer $lnaftafia$ L, ber oon 491—518 re;

gierte, unb einen 3Inaftaftoö II., ber oon 713—716 regierte* 83iele ©t;mptome fpredjen baför, bag

er ber fpäteren ^cit angeftöre, fo bag Ärumbacfter, moftt ber befte Kenner ber .ftunft be6 ÖiomanoS,

fidf) nadj längerem ©eftmanfen för bie fpätere ^Datierung auSfpradf)* Öhm fanb fieft aber in einer

flamfcften $*ita be8 ftlg* 5trtemioS, bie im 7. 3a
ft
r§un&eTt cntftanb, eine ©teile, in ber oon ben ©e;

fängen beS 0tomano8 gefprocf;en mürbe, unb bie ©iefterfteit, ba^ e8 fteft um feine nad;träglid;e 3nter;

polötton ftanbelt, (teilte (teft ein, al8 in einer fröfteren griccftifcften ^anbfcbrtft, bie ber flaoifd^en a(6

2Sorbilb biente, bie gleite ©teile mit betn ftanbigen Söeimort be$ 9lomano8 „ipdXXajv ra orixepct

toO €V a^ioic, TaTreivou ‘Pmpdvou*4 gefunben mürbe* S)ie ©iefterung ber Datierung ber mistig;

ften ^Belobten ber frühen tft natörlidb för bie Jrage ber ©ntmitffung oon grofser §8ebeutung;

fte lägt aueft bie birefte 95eeinflugung be^ ötomanoö au8 ber fptifdftm Sßlötejeit oftne 5lnnaftme oon

^mifcbengliebern ^u*

2 £* Ärumbacfter, X>ie 3lfrofticftt§*
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©ie ©icftungen beß Slomanoß füfren fduftg ben 9tamen Äontafion. ©iefe

£)icftungßform f;at jmei SSlütejeiten. ©aß Äontafion tritt juerft im 6. Safrfunbert

ouf unb feiert bann feine SBieberFefr im 9. 3afrfunbert. ©ie Äontafien faben gef,

iü6f>nticf) eine Sange oon 18—24 '©tropf)«» oücoi 1
;

in jeber ©tropfe ferrfeft eine

gemiffe Sftefponfion ber einjelnen Slbfcfnttte; 2tfcofticf)ie unb Refrain ftnb obligat 2
,

£ß fat infaltlicf bie früfbp&antinifcfe geftprebigt jum 93orbilb, unb eß finben fief

ber SOtefrsafl naef Äontafien auf jene 23ibelabfcfnttte, bie an ben gefttagen beß

äBeifnacftß«, £>fter= unb ^fingftjpfluß oerlefen mürben, Sn fpaterer 3«ft treten ju

biefen Äontafien folcfe finju, bie für SOtarien« unb Slpoftelfefte, auf bte ©ebenftage

oon SRartprern, ^eiligen unb Sßdtern gebteftet finb. Slnbete ©tofffreife merben im

ßontafion faum berüfrt; SRomanoß liebt altteftamentarifcfe ©toffe, ba er noef ganj

in ber früfcfriftltcfen ©cnlmeife fteeft, fteft aber barin, maß feine -Seitgenoffen unb

9lacffolger betrifft, oereinjelt ba.

©a baß .fiontafien eine poettfefe ^rebigt ift, gefört eß urfprünglicf mie biefe

ju ben nieft fixierten ©eilen beß Äultuß. ©iefe poetifefe ^rebigt murmelt, mie be=

rettß ermdfnt, in ben fprifefen ^oefteformen unb fat ein üDterfmal, baß in ber grie«

efifefen ^oefte fein Slnalogon fat; bie freie Slußfcfmücfung beß bibltfcfen ©toffeß

ebenfo mie in ber ^Jrofaprebigt beß 5. 3afrfunbertß. ©iefe freie SJußfcfmücfung ift

femitifefen Utfprungß unb geft über bie fprifefen unmittelbaren S3orbilber auf bie

jübifefsfaggabifefe Slußfcfmücfung beß 58ibelftoffßgurücf.

' Um ein 25etfptel eineß Äontafionß beß Stomanoß ju geben, fei bie erfte ©tropfe

auß bem ©otenfpmnuß 3 mitgeteilt. 9J?an lann bie 23eftimmung beß gefteß jebeß

Siebeß leieft auß bem Xitel erfefen; benn bei ben bpjanttnifefen Jppmnograpfen

pflegt, fofern nieft eine feflerfafte Jpanbfcfrift oorliegt, ftetß folgenbeß erficftltcf

gemaeft ju merben:

1. SKonat unb ©ag,

2. ©ormurf beß Siebeß, b, f. ber Jjeilige, fjm. bte ^eiligen, baß geft ober auef

ber allgemeine 3nfalt,

3. ©ie 2Ifrofticftß,

4. ©er SRuftfton,

5. ©ie SDtelobie beß ^roömiumß (burcf Eingabe beß SOtufterliebeß bezeichnet:

Trpös to),
1

6. ©ie SDfelobie beß Siebeß felbft (metft erft naef bem ©ejrtc beß $)roomiumß

»erjeiefnet).

3m oortiegenben galle feipt bie ftberfefrift beß Stebeß:

Kovtouciov, fjxo? n\ b, ibtopeXov craßßaTou Trj? ujpocpdnrou ei? aKoXou0iav

xeTeXeuTtiKoro? povaxoü, £xov dtKpäöTtxibbr toö Tcmeivou ' Puupavoö ipaXpo? oüro? -

©ie S5ejeicfnung vpaXpo? muft feroorgefoben merben. 9iomanoß mar fief alfo

bemüht, in biefem Äontaüon ein femitifefeß ©orbilb naefgeafmt ju fa6en, unb tat«

fdeflief oermenbet er ben febrdifefen Subelruf Alleluja am Snbe jeber ©tropfe, mie

eß in ben ^falmen üblief ift.

1 Die 93ejeicj)mmg olicoq für bie einzelne ©tro^j^e fofl nac^ ^)irra ou$ bem ©i;rif3*en (iammeti,

me na<^ rabbinatif^em @prad;gebraucb bie betben ^Araßelen ©lieber eines ©ebidjteS all ^ingangS^

tür unb $iu$gang, bie ^Betbtnbung beiber ju einem ©ön^en afS bejeiebnet totlb*

2
ty* ^UlaaS, DaS Äontafiotu ®9jantinifd;e XIX (1910), @*285 ff*

3 3}* Analecta sacra, @* 44r
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©öß Proömium beß Cie&ed tfi ein Sbiomelon; baß Sieb fetbft geht nad? bet

SWelobte Auxö? novo?. Saß Proömtum ift nicht in bie Ultroftichiß einbejogen; btefe

beginnt erff mit bem J?trmuß beß eigentlichen Äontation.

ToT? toO ßiou Tepirvoi? evtixeviZov

XoTutmp Seaipuiv xd 'fivop^va

'

Kai 0KOTrr)0a? aüxwv xö emubuvov

xpv Cairiv toiv ßpoxcuv exaXavi0a.

• antithetifche Stefponfion

Opa? be povou? 4paKapi0a

xou? KaXpv ImXeCapevouc; pepiba

xoö Troöeiv xov xpi^fbv Kai auppevctv Aauib

Ka'i 0upcpdXXeiv xepxrvu)? xiu TTpogxp

tö aXXgXoüia

|
prebigtaritger Schlup

jjier ift nicht nur äußerlich erftcptlicb, bafs Komanoß fich an jjübtfche 23orbtlber

gehalten hat, fonbern bie Stimmung beß ©anjcn ift alttcftamentarifch unb weift auf

birette 23enugung befitmmter IBibelftellen ^tn.

- -Dieben benannten beß Eftomanoß ftnb nur noch wenige cpronotogifch- beftimm*

bar. Saju gehört oor altem ber berühmte Slfathiftoßhhmnuß beß Patriarchen

Sergioß, ber angeblich im 3ahre 626 »erfaßt würbe, alß Äonftantinopel oon ben

ätoaren bebroht würbe. Sr beginnt mit bem Ptoömium:

Tri uireppdxip 0xpaxr)TW rä viKgxrjpia

üü? XuÖptuM?« tüjv beivüuv euxapiffxiipia

dvaTpaqnuaoi f| 1x0X1? 0ou, ÖeoxÖKe

aXX’ (0? Ixouffa xo Kpaxo? äirpo0pdxr)xov,

iKnavToiwv pe Kivbuvcuv

4\eu0epu)0ov, Tva KpäZiu 001

XaTpe, vOpcpn ävüp9€ux€.

©er Dlame Slfathiftoß bebeutet, bafj biefer Jppmnuß jum Unterfchieb öon ben

Äatöißmata, Sroparien, bie fifjeitb oorgetragen würben, fteßenb gefangen würbe.

£roifaem Sergioß alß Ptonothetet übel angefehen war, hat fein Jjifamnuß bet ben

Otthobojren Aufnahme gefunben, unb ift ber etnjige Jjfamnuß, ber btß heute in ben

SDtenaen unoerfürjt ficht.

©ie Äanonbtcptung.

Sine neue Phafe ber Äirchenbtchtung beginnt mit bem Sluffomnten ber Äanon*

bicptung. ©iefe neuen Sieber haben fpaterht’n eine berartig übetwälttgenbe Stellung

eingenommen, bap fie bie früheren poettfchen formen gänjttch in ben £intergrunb

gebrangt haben unb heute in ben Sieberfammtungen an erfter Stelle flehen. Ser
Äanoti ift ein poettfcheß ©ebilbe, baß fiel; auß neun Oben jufammenfegt, oon benen

wieberum jebe Obe auß mehreren, meift wer Strophen beftefa, bie untereinanber,

foweit fie berfelben Obe angehören, rhhthmifch gleich gebaut finb,- Ser Urfprung ber

Dteunjapl ift in bem SJotbtlbe ber neun Oben ober Cantica ju fuchen, bie fchon tn

früher ^ett neben ben Pfalmen in ben ©otteßbtenfi aufgenommen würben. Sie biU

Seitfdjrift für 3>?uftFroiffcnfcJ}öft 32
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beten Won in früher 3ext ben einfachen aut$entifc*m Ännon beö Jorgen offtjtumS,

bes
v
Opepoe, ber fcaS hauptfächlWfa SofcCffljium biteb 1

. g f»«*> *ieö:

1 . £aö ©iegeSlieb heS SRofeö nach bern Untergang beb ^^arao. gjobuß 15.

y
Aou)pev tu) Kupiui £vbo£io? Tctp beboEaaÖai.

2. Eie ein göttliches Strafgericht anfunbigenbe Ehe bes SRofe«. Deuterpn *

npoöexe oupave, Kai XaXgöw, Kai äKouerw Tn PHP“™ £k CToparo? pov.

3. Eer jjnmnuS bet 2lnna, Butter beS ©amuel. ©am. I. cop. 2
^

’E(TTepeiiu0n g Kapbia pou tv Kupiip uptwög K4pa? pou ev 0eiu pou.

4. EaS (liebet beS j?abafuf. cap. 3.

Ktipie eicraKr|Koa rgv <kogv cou, Kai icpoßnOgv.

5. EaS Hiebet beS gefata. cap. 26, 9.
, v „

3

Ek vukto? öp0pi£ei to rrveOpa pou Trpö? Ce, o 6eo?, biOTi cpujq Ta Ttpoff

TaTpata cov fern Tg? ig?.

6. EaS H5ebet beS Propheten SonaS. cap. 2.
, , ,

JEß6gca ev OXiipei pou rrpö? Kupiov tov 0e<Sv pou k«i eiCgKOUCi pou.

7. EaS Hiebet ber btei Änaben im geuerofen. Eaniel. cap. 3.

^
EuXoTgxo? ei, Kupie 6 0eö? tuiv narfpuiv gpiuv.

8. EaS Soblieb betöret Knaben./

EüXoTeiTe, ttocvtoi Ta £pT<* Kupiou, tov Kupiov.

9.

' EaS üoblieb ber ‘Maria auf ben .fpernt. ?uf, 1. 46, 68.

MeTaXüvei g ipuxn P°u tov Kupiov, Kai gtaXXiaCe to TtveOpa pou.

EuXotgto? Küpio? 6 0eb? toO "IcpagX.

Siefe Eben mürben nun nicht bloß rejitiert; man fcfclofj fte auch an ben »or*

bet ftoparien an*, wogegen fu(,, wie jaMtet*. WS..««geMi*ten bem.fen,

befligee SBiCetffanb erjob, bo won bann ein. äS<tmett«d,ung M «MteteenfW et.

Miete. Eennoci) feste fich tiefet Stauet, bet bern ?ug bet etlboboten to*- na*

Seunfentfaitung entfpraet, tut*. Man fieigette bie OlefangbUtopten, »etbanb fte

burd) eine ctn^eitli^e SKufil, unb fo cntfton&en neun Heine S^nrnm, bie jufammen

ben Äanon ergaben 3
, ^ .

Da bie JJpmnen urfptünglW im «nftfluS an bie Cantica entffanben unb beten

©timmungsgehalt mieberjugeben fuchten, tarn eS, bafj ber buflere Eon ber 2. Obe,

bie auf bie Slnfünbigung beS göttlichen ©trafgenchteS gefftmmt \ft, nicht ju ben

feiern ber Äitche pa£te. 2luS biefem ©runbe Weint frühjeittg bie jmeite Ebe ent-

fallen ju fein, fo taf; bie ÄanoneS heute meift nur acht Eben aufmegen, aus bern

gehlen oon »uchffaben in ber 2lfroflichiS merft man aber, bafj fie urfprungltch fu.

l Monuments de la aotation. ekphonStique et Tiagiopolite de Uglise grecque.

0+66
2 Wan nennt bieö (Äebrenoö, Historiarum Compendium 1, 799) to [aeXqjöriöai ra ^vTaiq

«KXgdai? tiI)v xpiOTiavOOv reTUTnopeva ipaXXeaGai, b. f). in 9J?e!obte 5« f*b«» wai mä>
6m

ftrcbticben «Sa^ungen in ben Äitc^ett pfölmobiert würbe,

3 Der 97ame für biefeu neuen ^anon war
3

Ai<oXou0ia (@equenj); Jolqe non Oben,

mal JSJLi =» «bW »M* 5tamc feil fid) «rfPrSn9Ud; a«T bie ttfit Obe, mel^e bie

dtetiuna ber ^uben auf ihrem ®eae burd; ba? Olote OTeer unb ben Otiebergang ber tgppter in ben

lenWdbertbcge R ©ahrfd;einlicher ifl bie Deutung, baf bie Jünger ron ihren gort

Sen heSaen uub fid; in ber Mitte be6 Shore« jur Ausführung ber Afoluthin »«ernten. €,«

«

gieß biefer 9pra?t« fann man nod; heute beobachten, ba bie ©finger um einige ©tafen ober oüdfl

jut Ausführung biefer ©efünge hctabfleigen. (ißgl. Dfnbaut, Monuments, @.66.)

t
>
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bie üteunjahl ber Dben berechnet maren. (Sine anbete Deutung (ÜB. ßfjtiji) tft bie,

bajj bie Simones urfprünglich in ber großen gaftenjeit oor ©fern gelungen morben

feien, auf bie ber Inhalt ber jmetten ©be paffte. üllS man aber Sanones auch ju

anbern Jetten fang, fei bte smeite ©be toeggefatlen. gerner tourbe in fester Jett burd?

üBetft, ber bie Äanonbichter auf baS föorfjanbenfein ber jmeüen ©be unterfuctjte,

bie £befe aufgeftellt, bafs Dichter, bte ihre eigenen SMobten benu§en, bie jmette ©be

babett, mährenb foldje, bie ficb frentber .fpirmoi bebtenen, in ber Sßermenbung ber

^reiten ©be fdjmanFen. Dem übermiegenben Stttflufs oon Soljann oon DamaSfus

tft es juäufcbreiben, baf; bte üluStaffung ber jmeiten ©be bie gebräuchliche gönn ge=

morben tft. Diefc Dhefe hat ettoas SonftrutcrteS unb läuft fchliefltch ebenfo mie bte

jmeüe auf baS michtigfle Moment hinaus, bafj ber ©timmungSgehalt ber jmeiten

©be, toelche nach ber ülnficht ber SSpjantiner ohne jebe fröhliche Stimmung unb fein

oon ben SDienfchen (Bott getoeihter JjpmnuS fei, fonbern bte ÜBorte (Bottes felbft ooll

Jom unb Drohung barftelle, nur bet geioiffen geiern antoenbbar mar, unb baher

oft ausgelaffen mürbe 1
.

Der ütame Sanon erfcl)eint jiemlich fpät; er finbet fiel; juerft in ben Uberfchrtften

bei DheophaneS (BraptoS (gef. 845) tn mehreren ülErojltchen. Dennoch (affen fiel;

bie gönnen beS Sanon über ein Srahrhunbert früher nachmetfen. Der erfte unb ältefie

Sanonbichter tft ülnbreaS oon Sreta, ber ungefähr oon 650—730 lebte, ©ein

dixmptmerf tft ber grofje Sanon, ber in oier Teile jerfällt unb 250 ©trophen um=

fafjt; eS entfpricht barin jebem ükrS ber altteflatnentltchen ©bett eine ©trophe. ülls

fein üJorbilb ift 3tomanoS erfennbar, mie man aus ttachflehenber (Begenübcrftellung

fehen fann.

ÜlnbreaSoonSreta(ßhrtft,Anthol.©.150.) SltomanoS (®hrift, Anthol. ©. 90)

’EYTÜlei, tpuxn, tö t£\o<;

efT^et Kat oü cppovTÜei?,

oüx eTOtuotZp

'

6 Katpbi; auvieuvet, biaväcmiöi •

eYYu? errt Oupaig 6 KpiTtfc; £crnv

düc; övap, dj? äv0O 5 6 xp°voq‘

toö ßiov rpexet'

ti pätriv rapaiTopeOa;

Yuxn MOU, vpuVl uou,

avexerra ti xaBeübeic;;

tö reXoq ^YTt^et

Kai peXXeis 0upußeTcr0at'

avävriipov ouv

Tva cpeiariTat crou Xpiöroq 6 0eös

6 TtavTaxou napiliv

Kat tü trävia 7T\r|pujv.

Die Sanonbichtung bebeutet gegenüber ber früheren Ü^oefte einen gortfehrttt burch

bte feinere üluSbtlbung ber gorm, burch bie greube in ber SSehanblung beS Details,

fleht aber an Sraft ber Cftfinbung unb (BrojjjügtgFett hinter jener jurücf 2
. Das btb=

lifche Slement metcht bem ber .^eiltgenoerehrung, mie fich auch formal baS üftonm

mentale tnS Ornamentale untmanbelt.

Die beiben h^öOTtngcnbften Vertreter ber britten üßertobe ber Strchenbtchtung

ftnb 3'ohanneS oon DantaSfoS unb SoSntaS oon Serufatem 3
. Sßetbe mürben

1 AI uev ouv öktw tüjv ii;6u)v ujavoi Kai actyiaxa Trpö^ 8e6v elai Kai dv0Of.ioX,op](J€t<;. Vj öe

beuxepa ujöt] be ou roiauTrj, dAXa upoiaapTupfa upo«;
3

loubafou(; Kai dvapv^Oit; tujv ei<; auxou^
€U€p'f€crujüv toö 0eoO Küi xfj^ eKeivouv KaKia^ Xe Kai OKAripöxrjxoi; (^onaraö), vgL 3B* (Sfcrijf,

Über bie ^ebemuncj von JpirmoS ufm* b. ba^r» 5lfab* 1870, © 78,

2 Dieterich, ©efebiebte ber bpiant* Literatur, @*36*
3 X Ärumbacber, Siteraturgefd^i^te. n. Stuft* ©671»

32 *
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gemeinsam oon einem älteren äloßmaß unterrichtet, ben ber ißater beß Soganneß auß

arabtfcber ©efangenfcgaft loßgeBauft gatte. SJon SamaßEoß begaben flcg betbe nach

3eru|alem, mo fie in baß Älofler beß hi* ©abbaß eintraten 3n bie ^cit tgreß SBit*

fenß im Jtlofler fällt ber SStlberflreit, in bem oor allem Soganneß fich heftig für bie

SStlberoerehrer einfegte. Äoßmaß mürbe 743 SStfcgof oon SRajuma in ^gonijien,

bager mtrb er auch neben Kocrgäi; 'lepoffoXuniTir; ober
c

A-fioTroXrrri<; auch Kocrpäs

6 Maiouuä? genannt. 2Iuf Soganneß non Samaßfoß geht bie Sichtung beß größten

Seileß beß SBtoecgoß jurücf.

Sa infolge beß »itberflreiteß bie gläubigen Elemente fich intenfioer an bie Kirche

anfcgloffen, fo entmicfelte fich «ne intenfioe probuftioe Sättgfeit, bet ber atlerbingß

bie älteren 2ßetBe eineß gtomanoß unb feiner ©cgute, bie biß babin in (Gebrauch flanben,

ber iöergangenheit anheim fielen.
^

3n ber jmeiten Hälfte beß 9. Sagrhunbertß ooltjiegt fich «ne bebeutfame $nbe*

rung; biß bagin mären Sichter unb SRufiBet in einer ^erfon oereint gemefen; nun

beginnt fich eine Trennung ber beiben gunftionen oorjubereiten, unb biefer 9>rojeß

hängt mit bent ungeheueren Slnfegen jufammen, baß bie ftdnoneß beß Sofanneß unb

floßmaß genoffen; man oerlangte oon einem neuen Äonon, baß er füg mogltcgfl

genau einem ißorbilb bei Soganneß unb Äoßrnaß anfcgloß, unb ließ bie neuen Steh*

tungen nach bereitß beliebten SKelotien fingen, ein ißorgang, toie er fich in ber üRinne*

fmger* unb SDleiflerfingerjeit mieberfinbet. Sß toäre etnfeitig, ba oon iSpjantinißmuß

in ber Hunfl, oon SSerfteinerung, ©ebanEenatmut unb ähnlichem ju reben. ©in weit*'

abgetoanbter öbjeBttotßmuß, tote er in biefen ftiregenbiegtungen $u tage trat, oer*

langte nicht nach Sriginalität in unferem ©inne, unb fuchte fiel; ntoglicgfl nach er*

probten, bem Äulte angemeffenen ißorbilbern ju richten. . Sann barf man bie 9ttüge

nicht überfehen, bie b^ß Erlernen immer neuer ÜRetobien bei ber ungeheueren 3°hl

ber Stiftungen machte, unb bte ©cgmierigBeit, bie für fangeßfunbtge, aber beß mühe*

oollen Sefenß ber Dloten unerfahrene Älertfer barauß ertouchß. Säger begann jegt

eine ©poche, in ber man ju fegon oorganbenen SDtelebten neue Sette fegrieb unb alß

3lnmetfung für bie ©änger oermerfte: 3“ fingen nach ber SMobie . , . Sie Sichter

biefer $«* heißen nicht megr SDteloben, fonbern ^pmnograpfen.

sjJHt bet Aufnahme beß Äanon tn bie Eonflantinopolitanifcge Siturgie beginnt

ber jmeite 21bfcfnitt ber Äanonbicgtung, bei ber außer ben Sichtern in ben bloßem

unb Untren beß oßlicgen ffteicgeß, auch folcge auß bem SBeflen, auß ©ijilten unb

Unteritalien mitmirEten. 2luß ©praEuß flammten bie ^»pinnograpgen ©regotiuß

unb Sgeobofiuß. 3luß ©tjilien flammt ber oon ben Arabern oerttiebene 3ofepb,

bet ^pmnograpg, ber nach bem ^eloponneß flüchtete unb in SgeffalotüEe unb äton*

ftanttnopel lebte.

^um fWtttelpunlte ber Einfliegen Sichtung tourbe aber feit bem beginn beß

9. 3agrgunbertß baß ätlofter ©tubion in Äonflantinopel; gier mirBteti oor altem

Sgeoboroß ©tubiteß (759—826), ber jaglreicge Jjpmnen fegrieb, fomte fein 23ruber

3ofeph, ber fpäter ©rjbifcgof oon SgeflaloniEe mürbe, äpier mirf’ten auch bie 23tübet

Sgeoboroß unb Sgeopganeß oi Ypanxot (bie ©ejeiegpeten) oon benen ber tegtere nach

25eenbigung beß 23tlberflreiteß 843 ©rjbififof oon Dlifäa tourbe.

©inen Eünflltcgen Slbfcgtuß fanb bie Ätrcgenbicgtung bureg ben Slbfcgtuß ber Siturgie

im 11. 3ahrgunbert, roobureg ben Stiftern bte SRogliegEeit genommen mar, baß neue
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£te&er in t>a$ ffedjftcfte 9tepertoir aufgenonimen würben* ®a^er erflehen feit bem

1L 3<x^unbert nur noef) semnjelt ©icfytec wie $ 33* 3obnnneö SDfauropuä, ber

15Ö Äanoneß fcfrteb. Sänger alß im bt^anttntfcfjen Meid? f)tett fief bie Äitchenbich*

tung in 3talien, wo in bem oon 9ttloß bem jüngeren 1004 gegrünbeten 23afilianer*

flofter in ©rotta=gerrata bei 0tom ein Zentrum ber jjpmnenbtchtung biß inß 12. 34r*

hunbert »at 1
. 3n ben foigenben 3ahrhunbcrten würben nur mehr für befonbere 9ln*

täffe neue Äanoneß gebietet unb in bie Siturgie eingefügt.

©ne befonbere Stellung innerhalb ber .ftanonbichtung fornrnt ben £heoto?ien

ju, fletnen Sroparien jum greife ber ©otteßmutter. SKit bem 2lnroachfen ber SD?atien=

oerehtung feit bem 8. Safcrfmnbert entfianb eine ungeheure 2lnjaljl biefer Sichtungen,

welche 3ohanneß oon Samaßfoß in bie Kanoneß aufnahm (bei 3lnbreaß »on .Kreta

finten fie ftch noch nicht). Sie X^eotofien finb mit ben Äanoneß nicht oerbunben.

3ahfreiche ^eotofien fielen gleichlautenb in ben oerfebiebenen Äanoneß oerfebiebener

Siebter. «Bon ben äjpmnenbichtern Sheophaneß unb 3ofeph in ber erften Hälfte beß

9. 3ahrbunbertß an, werben fie ein integrterenber SSeftanbteil ber flanonbichtung, unb

auch früher entflanbencn Äanoneß eingefugt 2
.

2Ilß Setfpiel fei ein £f)eotofion, baß am ©harfreitag gefungen wttb, angeführt 3
:

QeoTOKiov.
T
Hxo<; ß!

"'Öti ouk ^x°Utv itappr|<Xiav

bia xä rcoXXd fi/iwv dpapTnpaTa*

<jü tov Ik tfoö tevvn^vxa butfumr]crov
?

.

0eöTOKe TTap0€V€.

' TToXXd tdp icrxuv b^r^Cic; prjxpös

Tipös eupeveiav AetfTtoxou

(dt] Traptbqc; 6tpapnJuXu)V ucecria«;, f\ Travtfepvo c;’

oti ^Xermuuv & ati

Kai crtoCeiv buvapevos,

6 Kai TtaGeiv imep fijutujv KaxabeSapevos.

©ie bei ben jjpmnen fpielt auch bei ben Äanoneß bie 3lltoftichiß eine wichtige

Stolle, obwohl fie nicht berart verbreitet ift. Sie SbeotoHen finb teilweife in bie 2Uro*

ftichiß einoerwoben; teilß hft^£n fte eigene. Slnfänglich flehen fie natürlich außerhalb

bet Slfroftidftß. 2lnbere 3ufa£gebic|te wie bie Äathißmata ober baß ©papoftei*

Urion unb ähnliche, fontafienartige Sichtungen; »erben in bie ülfroftichiß nicht ein*

bejogen.

Sdachbem nun ein Stillftanb in ber Sichtung eingetreten war, hob in ber Sttufif

mieber ein neueß geben an. ©äfrenb bie ©efänge ber erften ©poche jurädfhaltenb

gewefen waren, fudfte man im 13. unb 14. Xcahrhunbert baß SJlufilalifche immer

mehr außjubilben. 2Wan unterfchieb ben einfachen ©efang (ffuviogov g&os) unb

ben gebehnten .Koloraturgefang, bei bem auf eine Silbe eine Slotengruppe fam (ap-

TÖV ne\oq)K Siefe SSerwanblung ift auf baß immer ftärfere ©inbringen orienta*

1 Jtrumbacber, SBpjantin. Siteramrgefd)i<fjte, ©. 676f.

2 -

3ßei)t), 35 ie Slfroftidji« in ber bt)j. Äanonesfcidjtung. SSnj. geitfcfjrift XVII lft.

3 tyKlleij, Kalendarium manuele. Tom II* 245*

^ ^rumbad)fr, ^iteraturgcl dp. 6. 678.
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lifc^er, befonberß arabifeber gfemente in Me ©efötigömufif aurticf&ufubren. Sieß wirb

fogteicl) auch äußerlich flar, wenn man eine Jpanbfc&rift biefer £eit mit ihren ata*

beßfenartigen Sinien unb 93erfcbn&rfelungen burclffiebt, unb auch baß äluftaucben un=

griecfnfctyer tarnen in großer 3ab( beutet barauf bin, &aß »« mit einem frdftigen

orientalifeben Stnfchfag rechnen muffen, j. 93. TToinga xupoü MeXxiö’ebex, emöKO-

Tioje TTebediov. — TToigga Kupoö Mäpieov iepo govaxou toO kXtitti, to be geXoc;

roO Kupou KouKOuCeXg. — TToinga TraXaibv vuv veodTO uttö toO gouaiKLUToiTOu

KUpoO M7T€plir
]

l
.

sieben ben befannten Komponiften biefer Spocbe, wie Sobanneß Kufujeleß, Sofepbat

Saßfario, SQietropbaneß 93lennpbeß wirten eine Unjabl anbeter, beren tarnen nur jum

Xeit erhalten finb. Siefe Kompontffen werben Sfleturgen ober Maidtopt? genannt;

in ihren Kompofitionen freujen fiel? bereits orientotifcfjc Uinflüffe mit fübflaoifcben,

ja fogar abenbldnbifcben. Wan tamponierte in uerfc&iebenen ©tilarten, biefe bewußt

naebabmenb, fo §. 95. ßouVräpa, cppcmiKov, nepdiKpv ufw.

2ftg bte wiebtigffen auß bem 14. unb 15. 3abrbunbert finben ficb in ben £anb*

febriften:

SJlggalianoß botneffifoß

3tgatbon .£>ieromonacboß

Slnbrcaß ©igtroß

ültbanafioö Sjafopuloß

93afilioß 93ata§eß

93afitifoß

Sbaliburtß

gbrtftopboroß SDipffafonoß

gbrpfapbeß ber jüngere

Sornclioß Jpagioriteß

Semetrtoß Sofianoß

Semetrioß Sftaibefftnoß

©eorgioß Kontopetreß

©eotgioß ©guropuloß

©erafimoß ^atamaß

©regorioß ©Iptpß

2f0b<mneß Samaßtenoß

3obanneß ©tpfpß

Sobanneß Klabaß

Sobanneß Kufujeleß

Sobanneß 3£eroß

3oafapb Kufujeteß

Ka Kiffoß jjieromonacboß

Kampaneß

SWanuel Slrgproputoß

SRanuet gbrpfapbeß

Manuel spanatetoß

?Otanuel Xbebaioß.

SÖlarfoß Jjieromonacboß

Sttatfoß SÖfetropolit oon

Korinth

SD?icb«et älnaneoteß

tOioßcbianoß

9titepbotoß Stbifoß

'))barbibufeß ^rotopapos

^firifjeß

£beoboroß Klabaß

S^becbutoß

Xbeopbpfafteß ülrgpropuloß

Bbenopbon

3£enoß Koroniß

Sine eigentümliche 93egleiterfcbeinung ber Kircbenbicbtung bilben bie Kommentare,

bie (>rtup>tfdcf>lichi im 11. unb 12. Sabrbunbert florieren unb ficb befonberß ber Kanon*

peefte juwenben, beren fuuffooller 23au unb soll tbeologifcber ^rwbeiten fteefenber

Inhalt ihr Sntereffe bat, wobureb für bie jufünftige gorfebung viel intereffanteß

STOaterial oorbereitet iff.

Sine erfeböpfenbe Sarffellung ber Kanonpoefie ffebt noch auß. 3öaß bisher er*

fehlenen iff, bat nur oorbereitenben Sßert. iöom muftf=bifforifcben ©tanbpunft auß

wdte aber eine Sarffellung biefeß ©ebieteß mehr noch alß beß ber Kontatienpoefie

ju begruben, benn bie frühere 3eit iff unß noch »orberbattb mufifalifcb oerfcbloffen,

wdbrenb bie fpatere 3eit mit ihren reichen ©ebafcen unß jugdnglich iff, unb bie Senf*

mdler ber Sßerbffentlicbung harren.

1 irr«, Hymnographie de l'eglise grecque. 65.
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Bad) , Sari spf)tlipp emanuel. a^erfud) übet

bie tüö^te 2lrt, ba$ Starter ju fielen. Sri;

tifd) revib* 9<eubtucf nad) b* unvetanberten,

jebod) verb* 2* 21ufT* be$ Originals ,
Lettin

1769 u. 1762» 9Jiit einem Serroort u. er;

lauternben 2lmnerfungen verfemen v. SBalter

9liemann* 3» 2lufL $er-8°, XIII, 94 u.

VIII, 130 ®. $eip*ig 1920, S. 5* Ä«f>nt-

10 JL
Bcfter, tyaul. 9?eue OTufif. 4* 2lufl. (Tribüne

ber Sunfl unb geit. eine @d)riftenfamm=

lung. JptSg* v* Safimir ebfdjmib* 6* Heft.)

fl» 8°, 80 @. ^Berlin (1921), <L SReiß. 5J?.

Bieljle, 3°banne^+ einfluß bet Stufen;

gung fdjmingenber ©loden auf if)re STonge;

bung. OTit 8 Sig. u. ein. Siteraturverjetd);

- ni$. 8°, 36 ©. »erlin [1921], iBerlag Dr.

tt&ebetinb & So. 5

Bolfdje, $ran*. Übungen unb Aufgaben jum

©tubium ber Harmonielehre* 7. u. 8. 2lufL

gr. 8 °, VIII u. 1 23© Seipjig 1921, 93reit;

topf & H^tel* 7.50 Jt*.

Branccut, SRcne. Histoire des Instruments

de Musique. Avec preface de M. Ch.-

M. Widor. 8°, mit 16 tafeln, *part$

1921, H* 2auren$. 25 Fr.

Cbantarotne, .3* De Couperin äTOebussy.

(Les maitres de la musique.) 8°, 178 p.

sparte 1921, g* 2Ucan. 7 Fr.

(Louperitt, Jrangoiö. Les Folies fran^aises

ou les Dominos. Prdface inedite de Vin-

cent d’Indy. Illustrations de Maxime De-

thomas, gravdes sur bois par Ldon Pi-

chqn. 68 p. Librafrie L. Pidion, Paris

1921. 120 Fr.

Cursott, H* be. Rossini. 205 p. Paris 1921,

F. Alcan. 7.50 Fr.

JDan8tloL 21. Francis Plante. Une belle

vie d’artiste. 80 p. Paris 1921, Librairie

E. Dupont. 4 Fr.

JDäfcby, ©erafine* Die €r$ief>ung v. ©timme

unb ©pradje butd) 2ltemted)nif. 2. »erb.

2lufL 8°, 20 Hamburg 1921, <£ 93op;

fern 2.50*#.

JDoljet, $ranj 3ofa$* Sol Salutis, ©ebet

unb ©efang im djrifUidjen Altertum, mit be:

fonberet Olücffid^t auf bie Oftung in ©ebet

unb Siturgie (2iturgiegefd)id)tltd)e ftorfcfyun;

gen, Xpeft 4/5). 342 ©. fünfter u SB.,

2lfd)enborfffd)e 83erlag$bud)f)blg. 25 Jt.

eine mit itnponierenber 23ef)ertfd)ung beö

meitgefd)id)teten Materials verfaßte ÜCRono;

gvapßte über bie £3qtef)ungen djrijtlicfjer SReli;

gionäübungen bet ülteften geit $u antifen 93or;

bitbern* ©te get)t vornefymlid) ben üturgifer

an, ben 9Rufitgefcl)id)tler nid)t in bem üötaße,

mie e$ ber &itel vermuten ließe, ba non ©e:

fang nur menigemal unb aud) ta nur nebenbei

bie SRebe ijt, of>he 23enu$ung bet bod) gerate

für bie erften d)riplid)en 3<*Wunberte jicnUid)

ausgiebigen neueren gorfdjungen unb DarjleU

lungen (@. 91 ff.), Staut od) vermögen einige,

9?ad)roeife aud) ben gteunb ber altdjriftlidjen

SRufif ju feffeln. ©o j. belegt Doller ben

(Ruf Kyrie eleison in rord)riplid)en, bdbni=

fd)en Eliten €^ren be$ ©onnengotteö ,
mtc

aud) feine lateimfdje Überfe^-ung Domine mise-

rere. 25en (gtyriflrn mar et außerbein burd) bie

spfalmen vertraut gemadjt, bie teid) an €tbat;

mung^tufen finb (©. 69), ©o befaß btefet öluf

in ben erften 3aßvl;unbetten auggebelpnte 93er;

menbung; befontevö mar er ber 9luf ber Ätn;

ber, bie al$ iBeter befonberö ermünfd)t maven,

ba man tl)t' ©ebet für außetorbentltd) mirfungg;

triftig f)ielt. 2)a0 von Äinbern gefungene Kyrie

eleison brang auö ben Äird)en bee Öjtenä in

btejenigen beö 2Beften$, unb Ijat bort in ben

Duetten ja^lteid)e ©puren tjinterlaffen, #l)m

ltd) lißt ftd) aud) bie 97eun$al)t be« Ölufeö (brei;

mal bret) bereite in ben antifen {Riten nad);

meifen, fo tn ben r6mifd)en SBittprojeffionen,

bie von ben fibpUimfdjen SBüdjern angeorbnet

maren (©. 77) : aud) ba murmelt ein c^ri|llic^er

©ebraud) in fafralen ©emol)nl;eiten ber SBöts

jeit, „2lntife unb (5l;ripentum jufammen l)aben

biefe formet gefd)affen". «p. 2ßagner.

jDumeenil, SRene. Le rythme musical. Essai

historique et critique. 256p. Paris 1921,

Mercure de France. 10 Fr.

Seftfdjrift beöOlopocter ©tabttljeaterS. 25jil>-

rigeö 3ubilüum, 5. Oftober 1895-1920.

2er*:8°, 80 ©. H^8* ^on ber Direftion beö

©tabtt^aterö* öloftoct (1920), Drurf ; 2lb;

ler^ Srben.

[Darin: ttBolfg. @ o 1 1 1> er : Die Oper. auf
/
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bet (Roßocfet ©Ahne in 25 3af)ten. — <2ugen

D 1 Albert: AutobiograpBtßhe (ftöttjen.]

Scßer, S^tißnclbe, Sedans jur ©itbung beß

.Rlangbemufjtfeinß. 8°, mit jafylretdjen ^o=

ten6eiß>ielen. Stuttgart 1921,3, ©• Sotta.

7 Jl.

Stiefcricfoß, SlßbetB« Auß bem Seben beutfcfyet

TOufif'er. ©iogra^Bten ber ©rofjmeißet beut:

fd)er Donfunß f. jung u. alt. TOit 14<portr.

u. 1 Dttelbilb. 2*, um mufifäßhetifdje u.

gefc^idjtl, gufä^e term. Auß. 8°, XX u.

230 ©. ©raunfehmeig 1920, $. ©Boiler:

mann. 20 JL
§rit$, Alfonß. Feßfdjrift auß Anlaß beß 100-

jährigen ©eßehenß beß ©tabt. ©efangrereinß

Aachen, 27. 3ah* 1921. £er.:8 0
,

III u.

64 ©* mit 1 ©ilbnißtafel. Aachen 1921,

2B? ffenfcl>aftl* Antiquariat u, ©etlagßhanbl.

(^reu^er. 15 Jl.

(ßraap, ^3auU©erwarb, (fttchgrb Ößagnerß

bramatifc^cr Entwurf „3efuß t>on ^Jajas

vetf)
u
* Sntjle^ungßgefdjidjte u, ©etfud) ein.

furjen ©BArbtgung. 8°, 93 @. Seidig 1921,

®rettfo|>f & Jpärtel. 6 Jl,.

(ßugtß, @ußab. Der ©Seilanb -Kafperl 0o*

Bann Sa (Rodje). Sin Beitrag jur 2$tate*

u. @ittengefd)idbte Alt4H$ienß. TOtt 3 93itb-

Beigaben. 8°, 371 @. SBten 1920.

#6d:mt, Jpilmar. 2Rüfifafifdje SrjteBung*

(Die Flugschriften ber Dürerfdjute , Mö- *•

©. Jp. *tteuenborff. 3. #eft.) 8°, 7©. Sau:

terbad) [1920] OBolfenbAttel, 3. ^mijßer).

1.60

£S£ncr, $Kmav. Die TOetobie im Unterricht.

93orfc^lige jum Außbau ber mufifal. @r$ie=

Bung. (Die glugfd)viften ber DArevfchule.

6. Jpeft.) 8°, 8 ©. Sautcrbad) [1920] (Bol:

fenbAttel, 3* ßwifUt). 1.50 Jl,.

3$6e, fri^. SMufifmanifej}. 8°, 26 ©, $ax*

tenjtein 1921, ©retfettdbertag. 4 Jl*

TRttOrr, 3wan. Aufgaben f, b. Unfetttdjiin

ber JparmonieteBre. gür bie <Sd)üter beß Dr.

jpochfehen Äonfemtoriumß in granffurt a,

TO. *fgß. 4. u. 5. Auß. gr. 8°, 78©.

Seqtyig 1921, S3reitfo^f & £ärtel. 5 Jf.

t&dfcftifr, Äarl. Säubert unb ©chmtnb. gin

Bienet ©tebetmeietbudr 8 °, 253©. (Atnal:

thea^Achero, 19.) Bien 1921, Atnal;

t^ea ©erlag. 24 Jl.

Hofier, Seo, Die .Kunß beß Atmenß. Alß

©runblage ber Doner$eugung ufm* Auß b.

®ngl. Aberf. b. ®lara ©chlaffhorß u. Jpeb:

mig Anberfen. 12. u. 13. Auß. fl. 8°, XIV
ti. 96 ®, m. lOgig. Seidig 1921, ©retf*

fopf & Bartel. 6.50 Jl.

Honfernatorium, Daß. ©d)ule bet gefam*,

ten TOufiftBeorie. (TOetBobe Olußin. @elbß=

unterricBtßbriefe in ©erbinbung mit mge=

Benbem Jemunterricht. Jprßg. n. 9iußinfd)en

SeBtinßitut. 9ieb. t>. ^3rof. S. 3t|ig.)

monteleBre. ©earb. b. 5paul3Bolter. 6. Auß.

1. ©rief. 2exv8«, ©. 1—31. ^otßbam

[1921], ©onneß & ^felb, 3.60^.
4ert, (Srnß. TOoßait auf bem ZBcater« TOit

39 ©Üb. 3. u. 4. Auß. gr. 8», 425 u. 24®.

©eriin 1921
,
©cBußer Sr 2oeßlcr* 40^#.

iHicfcel, @ugen, ®r.=3ng. , orb. frof. a. b.

Dedjn. ^ochfd)ule in jpftnhcber. Jpftrfamfeit

gtofer (Räume. 73 m. 84 Abb. ©raun:

fchmetg, ©ieiueg u» ©oBn. 32 Jl.

Der Seferfretß biefer ^eitfcBrift mar im 3,

J^eft beß 2. 3ah r9ajl9^ f’urch afußifcBe ©tu:

bie: ©ieBte ,f
9laum unb Don" einem SBiffenß:

gebiete näBer gefüBvt morben, baß bißBer wegen

ber UnftcBerBeit feiner ^rgebniffe ber ©Setter:

funbe gleid) geachtet mürbe unb baß bcßBalb

bem auß&benbenTOufifer menig Anreij ^ur^tUB 5

barnjachüng bot. Die fleine Arbeit foftte aber

gerabe jeigen, ba^ bie (Raumafußif alß DBeorte

in ihren Erfolgen fich ben eraften ©Stßenfd)af:

ten fehon nähert unb baf nnb mie bie TOufif:

prariß im Äonjertfaale, noch m€hr te großen

Äirchenraume in b^r mitfungßuoUen ©eftaU

tung ber Donmerfe eine fetnfüBlenbe 9läcffid)t

auf bie jemeilß raumafuftifchen ^ußänbe ju neh 5

men Bat.

Die ©eroßentUdjung üon ^3rof. TOidjel ber:

folgt baß Problem norjugßmeife nom

lifchen ©tanb^unfte unb bietet iunachß burch

bie Jftfle beß ©toffeß , ber auß ber michtigßen

Fachliteratur in bem feijän unb reich außgeßat:

teten ©udje jufammengetragen iß
,
bann aber

burch e^ncn Unterfuchungen unb Stgeb:

niße in Aberfichtlicher Anorbnung unb anf^au:

liehet Darßeflung eine borjAglidje SinfABrung

in ben mißenfchaftlidjen ©tanb ber (Raum:

afußtf.

Den breiteßen (Raum nehmen feine Auß:

fABrungen Aber bie AußbeBnung ber Durch*

meßerfdjnitte ber fugelfßtmigen ©dhaflmeöen

ein. €ß Banbelt fid> alfo um eine Darßeßung
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in ber Ebene, bie ben Verlauf ber 5lu*6reitung

bet Olücfwütfe teil* in graphifd.)er Söeife ent:

wicfelt, teilt nach bet Doeplerfdhen ©dpteren:

methobe, bann aud) mit £tlfe be* 2Bedenappa-

rate* photographifch miebergibt* SBefonberö bte

leitete, non Widmet weitgehenb angewenbete

Wetyobe jeigte ftd) überau* fruchtbar, benn

fte gePättet ba* etngef)enbe ©tubium berSBeflem

au*breitung innerhalb nac^gebilbetet ©tunb:

riffe unb $ufnfte gegebener Ol&ume ober tppfc

fdjer gormen bet Üiaumbegvenjung al* Oled^tecf,

ölunfcbogen, ©pttjbogen, mit patten avdptefto:

nift^en ©liebentngen ober ©üulenpeflungen.

Dabei werben bie Erfahrungen ,gn einet großen

5lu*wahl tjon Jpötfälen uetgleich*weife heran:

gezogen*

Übetau* lehrreich ip bie ©egenuberpedung

jweier ©auten ber Olettfleit : ber@tabthalle
in jpannooer unb be* ©roßen @chaufpieb
häufe* in Berlin, bie troi) ihrer großen $hn:

Itchteit al* Kuppelbauten üon riefi^er 5lu*bel)=

nung in ihrem afupifchen Verhalten ganfl ent

gegengefe^t finfc* Der erfletc 93au, obgleid)

unter &orficht*nmfmabmenerud)tet, erwie* fich

al* ein raumafupifdher Wiperfolg ; toihrenb bei

bem ©rofSen ©djaufptelhau* e* bem Unterjeidj'
" neten, bet bie Aufgabe bet atupifchen 93eatbei*

tung btefe* SBaue* übernommen hatte, gelungen

war, fd)on bei ber Planung eine foldje Umge;

paltung beß Jnnevn h^tbeifluführen, bafi fdpiefj:

lid) ba* gewagtepe Problem , baß bet Olaum-'

afupif al* ^h^otie gepellt werben fonnte, ndm;

lid) bte Jpörfamfeit be* gefprodjenen »Borte*

felbp unter einer Jpofpfugel ton ber 2lu*beh :

nung be* Pantheon* unb fogar noch im Ölücfen

bet DarPedet ju ftdjern, praftifcp reploö gelop

werben fonnte*

Da* SBuch *P *>ct wettepen 93erbmtung flu

empfehlen, 3°hÖIine^

xmg&tf ®bo^ge*, Essais pour une isthe-

tique g£n£rale* Sfari* (1920), E* Signiere

&£ie* 3*60 Fr.

ETötlinb , Sobia*. Allmän Musikhistoria.

jpeft 1-2 k 64 ©todholm 1920, 9B«hU

ftrom & SBibpranb* 3e 3*äO Kr.

0ppenbeinv$an& Jphmann glichet. (geit;

genbffifdje Komp* ufw* 5. $Bb.) 8 °, 114©*

.

m* 1 93ilbnt*. München 1921, Drei Wa*:

teurerlag, 7 Jl\

Pembaur, Kart* Drei 3ahrhunberte Kirchen:

mttfif am f&djftfch*»* Jpofe*. Ein SBeitrag jur

KunPgefd)id)te ©achfen*. gr* 8 °, 36 © m.

8 tafeln* Dreßben 1920, Drucf (u* 2$er=

trieb) KunPanpalt ©tengel &Eo. § M.
PeelmüUer, 3ofeph* Die ©tibtifche ©ings

fdjule München im neunten Deflenntum ihre*

33epehenö* 1911— 1920* Ein 3ahvflel;nt

Bericht 80,32©. Wündjen 1920, War
Lederer* Verlag*

Pforbtert, jpevmann oon ber. Einführung in

Oticharb 2Bagnerö 2Berte unb ©d)riften* (Die

ÜBüdjeret ber ^Eolf*hochf^ule .
, hrßÖ* uon

Ol, 3ahn!e, 4* 93b.)* 2. 2luP. 8», III u,

103 ©. SBietefelb 1921, Eelhagen & Äta*

fing. 3,40 Jt.

Proeni5, 2lbolf* Äompenbtum ber Wufifge:

fchichte, 1. 95b, ^8i* flutn Enbe b. 16. 3hö -

(58crgefchtchte, 9Ute @efd)id;te.). ©d)ü:

ler unb Äonferoatorien. 3, uer6, ti. uerm.

9lufl. gr. 8°, XI u. 180© mit 1 eingebr*

^Bilbni* u, 1 ^afel* 2Bien 1920, UnberfaU

Eöttion. 6 J(.

Prüfer, 9lrthur, Olluftf al* tonenbe

3bee. 8°, 68 2eipjtg [1920], ©teim

gribers^öerlag.

Keuftng, ©regor* Die ^ehanblung fatho-

Ufcher beutfeher Kirchen lieber* Sehr6etfpiele

unb Unterrichten twürfe. 2. u* 3. uerbefferte

unb burch Aufnahme ber Etnheitßlieb er

erweiterte 9fuP* 8°, 154 ©• Äoln [1920],

3* 93adiem.

©eja, Prüfung ber Wupfalitat,

@.:9l* au* „geitfdjrift für ^fpchologte",

»b. 85, ®. 162—209. Seipjig 1920, 3oh*
-

2lntbr. SBarth»

Kiemamt , £ugo. ^anbbud)
f
ber Wufifge:

fdjidjte* gweiter^anb, l.ffetl. Da* geit=

alter tsei Olenaiffance (bi* lßOO). Zweite,

‘ butdjgefehene 9tup* gr* 8°, VIII u. 513 ©.

Seipflig 1920, 95reitfopf & JpürteE* 18 Jt.

Hollanb, Olomain. Beethoven. Övers. frän

orig:s 6:te uppl. 8:de uppl. 8°, 98 ©.

©tocfholm 1920, ©* 51* Olorpebt & ©bnerß.

2*75 Kr.

Kotp, J^etm* Heinrich ^afpar ©djmib* <geits

genbffifche Äomponipen ufw. 93b. 6.) 8°,

129 @* m* laSUbni** Wündjen 1921, Drei

Waöten:2Serlag, 7 Jl.

Kug, Ottmar* Wenfchheitßtppen unb Sunp.

Wit 27 3lbb* auf tafeln* 8«, 136®. 3ena

1921, E* Dieberich** 30 ^,
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©anfcbcrget, 2Ibolf* 2luSgerodhite Bttfj&fce

$ur 9Jtufifgefdpd)te. gr* 8°, VII, BBO ©.

mit 1 ©ilbniS. 9Jtündjen 1921* Drei

femSSertag. 40 Jt.

©artg urtfc Klang Tllmanad) 1921*

jßvögbr. Seopolb ©d)mibt. fl« 8°, 96©*

m. ÖOviginalfunpbldttern. Berlin [1920],

Oceufelb & Jpemuö.

[Wit Beiträgen von Seonib Areufc«, 2ub=

ivig Äarpatf), ©iegmunb $pi$ling, E. 91. v. 9te&:

’ucef, Earl giefdj, Ernp Äunroalb, 2eo ©led),

?eopo(b ©ctymibt mit» jmci Sichern von Engel:

bcrt Jrmmperbincf unb 2eo ©led).]

Öcbeffler, ÄarL Die SJiclobie. ©erfud) einer

©ynthefe nebp einer $titif ber £eit. 8°,

88 6. Berlin 1919, ©r. Eafftrer. 4*50«^.

Schering, 2lrnolb. ©eethoven unt) ber beut:

(d)e 3^aliömud* Diebe, gel). beim geflaft jur

Jciev bev 150* 2Bieberfe^r beS ©eburtötageS

2ubroig van ©eethovenö an ber vereinigten

$riebrtch$:Univerfitüt jpaflesäBittemberg am

16. Dej. 1920. 8 °,. 31®. 2eipjig 1921,

E. g. .Sahnt. 2 Jt

.

0d)cting, 2Irnolb. Tabellen jur DHufifge;

)d)id)te. @in JpilfSbud) beim ©tubium bet

9>Kufifgefd)id)te. 3., völlig umgearb* 2lup.

8°, VH u* 132 ©* 2ei|>atg 1921, ©veitfopf

&$&rtcl. 9^#*

0d)euer, E. %. Diidjarb üBagner als ©tubent.

(©erübtnte Banner als ©etbinbungSpubem

ten I.) 2er. 8°, 32 ©. 2Bien unb 2eip$ig

1920, bleuer 2lfabentifd)ev Verlag* 4.60 Jt

.

Da$ f>ü6fdj auSgepattete ©djriftdjen Pellt,

hauptfüchlid) auf ©vunb von SÖßagnerS 2tuto:

biographie, aber aud) von anberen ClücQen,

unter beiten aderbtngs baö 2lrd)iv beS EorpS

©aronia in Seidig vodp&nbig verfagt, in feffelns

ber Jorm unb in objeftiuer unb vorurteilsfreier

Darpellung SBagnerS Seipjigev „fonberbarpe"

©tubentenfdjicffale bar. Wen ift J»o$l befonberö

bas ©erjeid)nig ber 12 Eorp$burfd)en ber

„©adifen" im 9Binter;©emefter 1830/31, in

beut 2Bagner in baS „feubale" EorpS einfprang;

bie Jpdlfte bavon traten 2lbelige, barunter ber

©ruber beS üleid)Sfanj(erS, ©ern^arb v. ©i$=

inarcf. UBagnerd 2eibenfd)aft für bie bunte

9Jtüpe tp tppifd) für ben geheiterten @i>mna=

fiapen; im übrigen ^at er feinen rvüpen Eorp$=

träum roie eine rafcfye unb ^apige Äinberfranfc

l;eit mit 18 3af)ven übeinrnnDcn, unb fp&ter

nur mehr mit außetPer Intipathie auf if)n

jurücfgefdjaut. # 6*

Sdjiegg, 2lnton* Das beutfd/e Sieb, roie id)

eS nad) 9?oten fingen lehre. ©runblegenbe

©efangfdjule fite ©djule unb ^auS* ©eavb.

u 4 brög. 8°, 55 ©. 9Jlünc^en, 1921, 9t.

Dlbenbourg* 3.60 Ji .

0d)tnib, Otto. Der 9)to3art:©erein ju DreS:

ben 1896— 1921. ©ebenffdjrift jwm 25:

fahrigen ©ePef)en t. Aufträge b. ©orpanbeS

verfaßt u. f)rSg. 8°, 29©* DreSben 1921,

©ebr. i. b. £anfa:Dru<feren

0d)mibt, 2eopolb. Cftitter ©laubart* €in

93?ärd)enpücf in 3 9lufj* von Jperbert (Eulen:

berg. 9Itufif von (J. 91. v* ütejni cef. Sin*

füt)tung in baS 2Berf (Umfdjlag: Dljemat*

tllnalpfe). 8°, 61 mit 4 9?otenbeilagen.

9Bien [1920], UmmfaU€bttion* 2 Jt.

0d)neiöer, 9)?nr. Der beutfc^e^antor* (©t^le^

fifdjeS 3lrd)tv für evangelifdje Ätrc^enmufif.

^Ibljanbiungen über alle gmeige fird)lid)er

jEonfunp, brög. von gri^ 2ubrid) fen.

1. Jpeft.) 2er. 8«, 7 @. ©agan [1920],

©elbftverlag beS ^rSg. 1.20 JL
©dmißer, 3gnab* 9)teifter 3ob fl ttn. ©unte

- ©efd)ic^ten aus ber Johann ©trauß^eit*

2 ©be* 8°, XX u* 268, XIV u. 296 ©.

(nutn. 5luSg. i. 600 ®r.) SBien 1920, Ipalm

unb ©olbmann*

0d)ol$e, 3o^anne®* ©oüpünbiger Opernfüb^

rer bure^ bie ötepertöireoyern, nebp €infül)=

rungen, gefd)htl. u, Biograf* 9Kitteilungen.

5*, b. j. ©egentvart enveiterte 2luP* fl. 8°,

XVI u. 760©. ©erlin 1921, ©. 93tobe.

24 JL
@d)tt>ar 5^eiflitigetl, (!tnnn*. ^ed)nif ber

©itarvemupf. 2. Jpeft. ©tubien f.
©itarre.

@motl, Dbur, Ipmoü, 21 bur. öine 2lutoal)l

aus ben 9?teipern)erfen alter ©itarvemufif in

fortfd)reit. Orbnung als (Ergänzung jeber

©c^ule unb (Einführung in bie ©pteltmtfil

2er. 8°. V, 16©. Sßolfenbüttel 1920,

3* ^wi^ler. 6.50 Jt,.

0p£d)t, ütidjavb. Der ©dta^griber. Oper .

.

von S^anj © c^refer. Einführung in bie

9)iufif (Umfdjlag: Dhemat. 2Inalt)fe). 8 0
/

39 © mit 3 Wotenbeilagen. 2Bien [1920],

Univ^Ebitibn* 2 Jt.

@ped)t, 9tid)arb. ©upav SRahletS 1^ @vnu
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Päonie* ^ematifc^e 2lnah)fe* 8 °, 14 @.

2Bien [1921], UnioerfaUEbition. 50^*
Stefan, spaul* %ue ©tufif unb SBten* 8 °,

77 ©* [Weue OTufifböd)er.] 2Bien 1921,

d, ^ Sal & So. 8 *//.

Stefan, *paul. ©ujtan UDta.^ter» Eine ©tufcte

über «perf6nlid)feit unb 3Öerf. 9teue, »er;

met>rte u. nerünberte 2luggabe. 8°, 172 ©*

SRündjen 1920, 9t. spiper & So. 22

Stein, Ottdjarb %. ©rteg. Eine Söiegrapijie,

8°, 231 @* Berlin 1921, ©ctyufler &Soeff;

,
kt'

StuMen jur ITtufthmffenfdjaft* ©eihefte

ber Denfmüler bet Senfunft in öftemtd)

unter Seitung non ©uibo 2lbler* Siebentel

£eft. 8°, 144 ®4 SBien 1920, Uninevfal;

Ebit* [itonu; Seipjig, ©reitfopf & Jpirtel*]

[3nf)alt: ffiubolf Sief er: Die Äolorie*

rungötecf)nif ber £rienter ©teffen. — 2llfreb

Ovet: Einige ©tunbformen ber 9JtotcttEompo;

fition im XV. ja^ri)unbert* — Ulbert ©mi;
jer$: Die faifertidje JpofmufiEEapelie non 1543
— 1619 (II. Steil), — spaul 2Rcttl; Eyjerpte

auö ber Ütaubnitjer £ertbtid)erfammlung.]

Stunöenbücber, TOufifalifehe* (Eine ©amnt;

lung erlefener Reiner Donfcfy&pfungen, fytig*

tu mit Einleitung nerfc^en n. hervorragend

Äünfflern.) 8°. 9ftvind;en [1920/21], Drei

WagfemSSerlag*

SB ad), 3oh» ©eb. Sapriccio in ©but* sopra

la lontananza del suo fratello dilet-

tissimo. 9iebft einer Sonate auö 3°h*

Äu^nauö „WuficaL ©orfteüung einiger

bibL Jpiftorien" alg Sugabe« ginget« tu

hrög. n. Jperman 9toth« XIX, 31 © nu

1 ©tlbniS* 8 Jl.
,

SB ad), 3^h* ®eb* @ech$ig ®h 0rateef&R8*‘

2Iu$gero* u.^etngcl« n* £erman 9toth*

XXIV u. 63 0* mit 1 gaff« 12 Jl,

©eeth Oben, S* van. ©agateUen. Jprgg. u.

eingel« n. spaul ©effer« XVI u. 75 ©.

m* 1 ©ilbnig* 12.,#.

©erlioj, Jpector. 2luggen>üf>le Sieber, Ein;

geh u, f)t$g* n* Äarl ©leffinger* XV
u. 74 ©. m* 1 ©ilbniö* 12 Jl,

Eorneliuö, speter. 2Bethnacht*lieber unb

Trauer unb Droft* Jprög. u* eingel* non

©erfu n* SJBefterman* XVI u* 410* nt.

1 ©ilbnte* 12 Ji,

Jpünbel, ®. Jv, 9Ieunbeutfd)e2lrien* Jprgg«,

gefegt u. eingel. n. £erm* 9loth* XXVIII

u. 83 @* nu 1 ©ilbntS. 12 Ji *

Sanner, 3ofef* 2Iu6gemif)Oe SBaljer. 9Jtit

ein* Einltg, l)v$g. n* £$Ear ©ie. XVI,

79 0* m. 1 ©ilbntS* 12 Jl,

enbeUfohn = ©atth olbi;, gelije« Sieber

o^ne 2Borte* Sluggero* u* mit ein. ©ot;

tu oit verf* non Jperm, SB* n, ©Salterg;

häufen* XVI, 75 ©* mit 1 ©ilbnig*

12 Jl

,

©tojart, 2B* 21* ©efeüige ©efdnge f* brci

©ingfiimmen. ^r^g* u* eingel* n* S8ern=

barb spaumgavtner* XXV, 86 m*

1 SBUbniS* 15 Ji,

spaleffvina« ©* «pierluigi ba. Missa papae

Marcelli. Eingel* u. hr$g. n* 2Ilfreb Ein =

jtein. XX, 47 0. mit 1 SBilbntö. 12 Jl *

3Bagnev, 9fUdjarb. gehn lieber auö ben

3al;ren 1838—1858. JprSg» u. eingel*

n. Sßßolfgang ©olther. XXI, 73 0* nu

1 SBtlbni$. 12 Ji,

2Beber, Earl SDtaria n. Dritte große 6ona*

te brnoü. ^rög. u. eingel* n. QÖalter ©e;

ovgii* XV, 55 m. lSSilbniS. 12 Jl.

lelemann, ©eorg Philipp* ©inge;, @pieU

u.@eneralbaf:Übungen(^amburgl733/34).

Jprög* non Etar ©eif fert. 2. nerb. 2lufl.

2er*:8°, X tu 49@* mit 1 2lbb* ©erlin

1921, S* Siepmannöfohn. 12 Ji,

Utiger, Aermann. SJJtar üleger* Darjleflung

feinet Sebenö, ä&efenö u. ©cbaffen#* (geits

genoffifd)e Äomponijlen ufm. 2. ©b*) 8°,

1000* m* l©ilbniö* München 1921, Drei

9Ra$fen4Betla-g« 7 Ji,

DuiUertn05 , Emile. Voyage de musiciens.

spariö 1921, E* % b’2lltgnan* Brache ja-

pon
,
400 Fr.

;
vergd d’Arches, 400 Fr.

;

verg^ 200 Fr.

tPalterefjaufen, ^ermann 2B* n. Olidharb

©trauß* Ein ©erfudj« (geitgen6ffifche Äom;

pontften ufw. 1. 93b.) 8°, 126 ©* mit

1 93itbni$* München 1921, Drei SFtaöEem

©erlag. 7 Ji,

tDaftelewöfi, SBtlh* 3^f. n. Die ©ioline u*

ihre ©teijler« 6* oerm. 2lufl* n* SBalb. u*

SBaftelemöfi* gr* 8 XVI u* 700 @* Seip;

jig 1920, ©nttfopf & Jpürtei. 36 Ji,

TPeUedj, Egon. 2lrnotb <^chbnberg. 8 °, 154 ©*
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[97eue <3Jtuftfbücher*] ÜBien 1921, ©.^.Ital

& ©o. 13 Jt.

tPtebemaim, SUfteb* Daß alte %;*>ten.

(.ftulturgefd). 93i6tiotf)eC, l;rdg* o. ÜB* Soy*

1. Otetye: ©tbnolog. Bibi* II.) 8°, 446 ©*

jpeibelberg 1920, Sat 1 üBinter. [©. 380

—

386: ®lufil*]

XPmtÖcr, ©ingfrans Jpeilbronn

1818— 1918. Sin Plücfblicf auf bad etpe

3at)tl)unbert feines BePebend. 8°, 135 ©.

jpetlbronn a. 9t 1919.

Dad typtfd^e ©dbtcffal eined um bie pflege

ber Literatur für gemi festen (§fyov bemühten

ükreind ibeal gefinnter Wufitliebbaber in einer

mittelgroßen ©tabt entrollt bad oern Berfaffer

für bie Bevetndberwanbten gepbriebene ,
aber

aud) bem allgemein intereffterten Jernfte^enben

manches ©ute bietenbe, bie Bereindgefchicbte

petd in bie größeren gufammenhinge einorb:

nenbe Buch- £ijptfcb ip bie ©ntwicflung bed

©ingfranjed ju £eilbronn, weil it)m ntcbtd be=

gegnet, wad nur ihm jupoßen E&nnte. 5lQe bie

©chwierigteiten, oft und lüdjertid) erfd)einenber

3lrt, ade Hemmungen, gegen bie fid) ber Stuf:

pieg ju Jpöbetem in fdjmanfenbem £empo »efc

Sie^t, aße©tabien peten gortfc&rittd unter tücfc

tigen Dirigenten unb in geregelten Bermögend:

»evßÄltniffen, alle Berwicflungen unb i£>re ©nt

witrungen, an benen wir teilnefjmen, begegnen

und wie ^ier, überall* ÜBir ß&ren bon Äim:

pfen nad) außen unb innen — fper befonbetd

gegen ben Urfeinb, bie Neigung jum SMnner-

gefangbereindmefen*

@et)r lehrreich ip bie gujdmmenpeflung ber

noch uorfjanbenen Programme: atd jjlel fd^webt

immer bie Aufführung eined oottpanbigen€|or:

wertes bor Augen ^ a6et wie oft mußte man
fiel) namentlich in früherer gett tut Jpin&ltcf auf

bie uorhanbenen drifte mit teilen non fold)en,

gemifcfyten Programmen, in benen aud) reine

3nPrumentalmuftf erfcheint, unb folipif^en

Darbietungen behelfen! Die „@d)bpfung" non

3* £ai;bn, ju beren 93orfftßrung in Jpeilbronn

jwanjig 3a(>re nad) il;rem erpen ©rfdjeinen in

ber Äffentttcf>fett ber herein in bad Seben ge:

rufen würbe, begleitet ihn burd) bie erpen bum
bert 3al>re feined Bepebend (Aufführungen in

ben Sauren 1819, 1823, 1863, 1870, 1879,

1895 unb 1917)* gur oratorifdjen DarpeU
lung bon Cpern (atd lebtet* ÜRel)uld „3oppb in

Ägypten" 1907) füllte pd) ber herein wohl

aud ölücfficht auf bad fehlen eined' ©tabttbea=

terd — bad bepe^enbe würbe am. 30. ©extern:

ber 1913 eröffnet— gebrungen. Bad)erfd)eint

im 3<*bre 1901 &um erpenmal im ©eftdjtdfreid

bed ©ingfranjed, pnbet aber feit 1913 unter

51. 9lid)atb treuefie ppege.

üBoßte ftd) ber Berem aud) einmal auf bie

in feiner unmittelbaren 9t4be/ *n ber ^ibltotßef

bed ©ytnnaftumd borbanbenen ©d)dhe an älte-

rer ÜJlufif befinnen, fo würben wir ihm bad auf

77 bed Budjed erwähnte ÜRabrigal and bem

13. 3a^buntiert 3erne fdjenfen*

ÜB* ÜBerner*

0leuflu^aaben alter AfUtrerfe

(ßeiftlidjeö (ßefangbftchlein* 5ludgew4bltt

lieber, üornebmlich tirchlicher 5lrt, jum ®e:

brau<h für etnpimmigen ©efang mit 23eglei:

tung non Drgel, Harmonium ober Älaoier,

ober für bierp. gern. Sßor. ©ef+ u« mit

fa| im einfadbeti ÄoUtra^ttnlt uerfeben non

©ottb. Ulrich* Ä. letl* ©bingen (SBürtt*)

1921, 3ob. ^eble*

A. PEMANTA Kai ü. A. ZAXAPIA, 'Apiujv.
c

H jioutfiKrj tiöv
c

EXXf)vmv ihq biemLOr]

arrö tu)v dpxaiOTdrujv xpovwv p4xpi

rp<s erripepov.
3
A0pvai 1917, tutt.

3

Ett.

ZatKOupoYXou. Ap. 12.

Diefed ÜBerE unternimmt einen SBerfud),

ber für bie Äenntnid ber antifen ÜRupt nod)

febr fruchtbar werben tann ,
nümlidj ben

ren nad)iugeben, bie bie antife ÜRufit über bad

ÜRittelalter hinweg in berneugried)ifd)en hinter^

la^en bat Daß hier nod) ^ufammenbange be:

peben, fd)eint mir ganj jweifellod unb ip aud)

bereits uon neueren ^efuchern ©riechenlanbd

betont worben* Die betben 58erfgffer finb alfo

auf bem gan$ richtigen ÜBege, nur iP ihre wif=

'fenphaftliche Sludrüpung nid)t gan^ auf ber

j^öbe* ©letch bei ben antiten OTelobteu-fHtet

bie moberne affovbltche Begleitung.

aÜed eher als antif ip, bat bie Sor^üngÄgft
erwiefen; tro^bem fd)^nen biefe p^eibaftett

©irenentl&nge nicht oetpumwnf tönnen*

9luch bie oon ben Berfa.Pern ^fe^tbmmenen

Berfuche ^valitd, mittelatterlichetiÄtr^enmeloj

bien ber üRetren halber an^K^ötfien unterjus
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legen, tonnen nidft alö wiffenfchaftlid) ftid)hat=

ttg bezeichnet werben« £>er Sdjwetpunft bet

Veifpiele ruht auf ben neueren Voltöliebern,

bie bie 93erf. au« ben rerfchiebenften 2anbfd)af;

ten ©riedjenlanb« teil« nad) bet Sammlung non

Vourgault £iucoubrai;, teilö nad) etgeneu 9luf;

Zeichnungen abbtuefen. Manche« barunter ge;

mahnt jtnat fic^tiic^ an bie orientalifd)e Meli«;

matif, in Slnberem bagegen, namentlich in ben

alö xopox (Sfieigentanjlieber) 6ejeid)neten Stütz-

ten fd)eint wirtlich eine ©erwanbtfd)aft mit bet

antifen $unft borzuliegen, borauögefe^t, bafj

bet 9lbbrutf ben wirtlichen S3erl;ältniffen ent;

fprid)t. ©erabe 6ei foldjen l&nblichen Sanjlies

betn wirb man ja nod) am elften berartige«

alte« @ut vermuten bürfen. £>od) muf bie €nt;

fdjeibung barüber genauen Kennern bet neu;

griedttfd)ett Volfömuftt borbebalten bleiben.

Sen Veifpielen gehen btei einleitende Äapitel

über bie antife unb mittelalterlidje, fowte übet

bie ©olfömuftt in Jpeüaö borau«.

Hermann Slbert.

The Jattendon Hymnal. EditedbyRo-

bertBridgesand H. EllisWooldridge.

196 Royal 4 9
. London 1920, Hum-

phrey Milford
,
Oxford University Press«

-t 2
7
2 s*

The English Madrigal School, Trans-

cribed, scored and edited by Edmund
H. Fellowes« London, Stainer & Bell,

Ltd.

[3$on ben gepinnten 36 Vonben find bis

jeljt 16 erfetftenen; bie 3 nach bem Stiege er;

fd)ienenen ftnb:

XIV« SBittiam Vprb* Psalms, Sonats and

Songs for five voices (1588).

XV. SBitttam 95 y rb. Songs of Sundry Na-

tures (1589).

XVI« 9£ittiam 95i;tb. Psalms, Songs and

Sonnets (1611).

prei« jebe« 95anbe« 17/6 s.]

Mitteilungen bet S)eutfcben MuftfgefettfcDaft

Ortsgruppen

München*
9lm 2« Mai fvielt Dr. Ctto Urfptung einen Vortrag über ,,£m« fpanifdje Volfölteb be«

14* 3ßhr(mnbert«", ÖUf ®*unb neu etfd)loffenen Material« au« bem Älofter Montferrat. Sin

nü^re« Eingehen auf ben feffelnben Vortrag erü6rigt ftd) an biefer Stelle, ba er in einem bet

nichften £efte bet* geitfd^rift z
ur Veröffentlichung gelangen fott. @ in ft ein*

Mitteilungen

2Bie unfere Mitglieber fd)on bem ^tlefttngöberzeuhni« im testen #eft entnehmen tonnten,

hat bie ©erlittet Uniberfit&t mit bem ©egütn be« ©omtnetfemefter« burch ba« ^nfrafttreten be«

9Uter$gefehe« ©ehetmrat ptof. Dr. -Karl Stumpf, ©eheunrat prof. Dr. Jpermann Ärcijfchm at

unb ©eheimrat ptof. Dr. Mar grteblaenber al« amtierenbe Vertreter unferer ttBtffenfdjaft

rerloren* prof. Dr. Mar grteblaenber macht jeboch erfreulicherweife bon bem ben emeritierten

Profefforen juftehenben $Redf)t, weiter ©ottefungen zu halten,gebrauch : er tut bamit jur Jreube

feiner Sd)üler nur, wa« ihm feine grtfrfjc unb 9lrbeit«freubigfeit gebieten. Seiber folgt prof* Dr.

Stumpf, troh bettet Ol&fHgfeit, nicht feinem ©eifptel* Sein ©erluft ift unerfefctid}, ntdft mir im

jpinblicf auf bie 2Beite feine« 5lrbeitö£mfe« (betglekhenbe Muftfwiffenfchaft, pfpchologie, &£u;

ftit), fonbern auch auf bie feltene Vereinigung be« Philofophen unb MufiferS in einer herror;

ragenben perfönlichfeit« <56enfo unetfe^lich ift bet ©erlufi prof. Dr. $te£fchmatö , fo fehr il>n

fein Reiben ja [djon längere geit an ber rotten 9Ut«ü6ung feiner ftatigfeit gehinbert f>at, wenn er

auch feine ^raft noch iul^t m Übungen bc« Seminar« ^ur Verfügung geftettt hot* 2Bir

brauchen an biefer Stelle nicht an bie eigenfdjaften ju erinnern, bie ftd) in ihm sunt SBotbilb beö
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echten Mufifmiffenfcpaftlerß rereinigten: bie miffmfcpaftlicpe ©trenge unb £iefe, bie reiche ptab

tifc£>e (frfaprung, bte marme unb ppantafieroße Slrt ber ©efcpicptß: unb Sebenßbetracptung, bte

fünplerifcpe 2Irt bcr DarPeflung, bte @abe bet jörganifation, €ß tut mep, biefe Mannet auß

ipten Ämtern fdjeiben ju fe^>en ; eß tut mopt, tpnen an biefem Slbfcpnitte iprer 2Birffamfeit um
feren Danf für aUcß, maß fie unß gegeben paben, außfprecpen ju fonnen.

£)en 5Kuf alß Wacpfolger ton ©epeimrat Sprof. Dr. Hermann Äre^fcpmar an bet berliner

Unirerptdt pat sprof. Dr. Jpermann Ulbert in Seidig erhalten, a6et abgelepnt,

Saß neugegrünbete Seftorat für Mufiftpeorie an ber Unirerfit&t Setpjig ip bem Unirerfu

tätßmupfbtreltor sptof. Jtiebricp SBtanbeß übertragen morben.

Dr. spaul Wett l, beffert Jpabilitatton an bet beutfcpen Unirerfit&t in sp'tag mit im lebten

jpeft gemelbet paben, lieft im ©,<©. übet „Die bcutfcpe 3nptumentalmufiE im 17, 3aprpunbert",

einpünbig. ©eine £abilitationßfcprift bemäntelte „Die 2Bienet DanälompOption in bet 2. Jp&lftc

beß 17, 3aprpunbertß* ;
feine <pro6erorlefung „Die Slria alß 93egriff unb ©attung".

Dr, Hermann ©teppant in Sißleben pat gleicpjeitig rou bet Unioerfit&t ©öttingen einen

Wuf alß Wacpfolger non UniPetfit&tßmufiE&ireEtor Jteiberg unb ron ber Unirerfit&t Marburg

alß Wacpfolger non Mufifbiveftet ©uftatj 3ennet erhalten, €t mitb bem Wuf nacp ©bttingen

folgen,

sprof, (5malb ©trätet ip mit einem Seite rat für Mufifmiffenfcpaft an bet Unirerfit&t

i>on .Köln betraut morben. @t mitb im fommenben ©ommerfemefter übet Stpeorie unb gormen:

lepre lefen.

UBie Sprof. Dr. <£. ©djmilj in Dreßben pat nunmehr aud) Dr, 3Bilpelm Jpetni^ im rer:

gangenen fBinterfemeftev am spponetifdpen Saboratorium bet Unirerfit&t Hamburg baß ©tarn:

moppen planm&jäig tn ben Dienp bet mufifalifepen föotlcfung unb Übung gepellt.

51m 5, Mai ip in 2Bien im 71. Sebenßjapre Mar Äalbecf gePorben. 93on feiner außge:

breiteten mupEliterarifcpen Datigfeit mitb ipren SBert am nteipen feine große 33togtappie ron

üörapntß bepalten.

Unter bem Ditel „Tudor Chürch Music“ 6edbpcptigt bet Carnegie United Kingdom

Trust in ber Oxford University Press im Sauf ber n&cppen fünf 3apre jepn 23&nbe Äircpen:

tnufif englifdjet Meiper nacp ben Criginalpanbfcpriften unb sbruefen peraußjugeben: 3^pn Da =

retner, 3öiHiam 33prb, £)rl. ©ibbonß, Sfcpomaß
l£altiß, Wob, ÜÖpite, 3°Pn Wletberfe,

jpugpSIfton, Stpomaß StomEinß, 3°^n ^ arfc
^
£pomaß Morlep, Dpomaß SBeelfeß. 2Sot;

gefepen ip eine miffenfcpaftltcpe unb eine popul&re Stußgabe; Seiter ber Stußgabe ip 91. W. Dertp,

Drganip unb MufifbireEtor an ber 2ßepminper:Äatbebrale, bet ,5eraußgebet:9Iußfcpup bepept auß

ben Jperren ^p. 15, SBitcf, 5. Jellomeß, 31, ftlamßbo tpam , ©. Domnßenb 9Barn er.

3n bet Revue musicale II, 7 (1* Mai 1921) madjt ©eotgeß be ©aint?^oijt Mitteilung

übet w @ine unbefannte ©onate Mojartß", bie et, in einem merlmütbig fpaten Dtud beß ^arifer

9ßetlegetß be Öioußebe (um 1790) bet <pavifet Wationab^öibliotpef (Vm7 5726) erpalten, auf:

gefunben pat, @ß panbelt fiep um eine ©onate in (5bur ju riet ^änben, auß Slüegto, Menuett

unb 3lÖegretto bepepenb, ron bem Knaben für feine ©cpmePet unb fiep ma ptfcpeinliep am ßnbe

Oeß Sonbonet 3Iufentpalteß 1765 gefeprieben,

3n bet Ortsgruppe SS a fei bet Weuen ©cpmeij. Mufifgefellfdjaft paben im Sauf beß üBinterß

1920/21 riet 9Sovtragßabenbe ftattgefunben: Dr. (5, ölefarbt bepanbelte „Die Muftf bet 23ap

let 23olfßfcpaufpiele beß 16. 3aprpunbertß"; sprof, Dr. ^atl Wef „93eetporen"; Martpa Müller

„Söafelß ©tabtpfeiferei im Mittelalter", unb Dr. Wob, ©onbpeimer „Die ©arafinfepe Mufife

fammlung bet ©epmeijetifepen MuftE6i6ltotpef".

3lm Äatfteitag pat bet Meininger 93ad) :9Serein unter Settung ron Ätrcpemnufifbireftor

Äatl ^autfe bie Mattpduß^afpon beß Metfe6utget ^offapedmeiperß unb Domotganipen 3^=
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hann Theobottd) Ülom^iUt (1684—1756) jur evpen Aufführung gebradp. spaulfe i)at fcaö

Serbienß, ülümhtlbtö ©epalt aud) wiffenfdhaftlich juerP wiebet utnrtffen ju fyaben.

27. Jebruar 1921 ip in Barcelona unter Leitung von MaePro Slute titlet unb Mit*

bon $r. spujol bie erpe fpanifd)e Aufführung bon Bad)$ Matthäu^affion in fatalonifdjer

@pracbe iupanbe gefemmen; AuffübvungöOrgan war ber St>or unb bie ©tngfdjule be6 „Orfeo

Catalä“.

Dreöbner Mufifwoche. $\t Opern 1921 fanb in Dreien eine auSgebelmtc Mup£wod)e

mit fepmäßigen ©tnfoniefonjerten, Äirchenfonzerten unb Dpernauffühtungen patt An ber 23er*'

anpaltung war jum erpenmat aud) bie Mufifwiffen] djaft ofpjtetl beteiligt burd) bvei

größere Bortrüge, bie q?tof. Dr. Eugen ©chmii* in ber Aula ber Ted)nifd)en Jpodffdjule i)\dU

X)ev eine galt ber borbereitenbcn Einführung in ©upab MahlerS Ad)te ©infonie, bie beiben an*

bern über Bad)$ „MatthüuSpaffion" unb Beetf)Oben$ „ Neunte ©infonie" batten mel)t aüge*

mein t;iporifd)en unb apbetifd)en (5t)arafter. Unter bem Xitel „Die ey^ref ftonipifc^e Dra =

matit bon Bad)* Matthüuöpaffion" wuvbe eine neue AuffaffungSatt bon Bad)$ ßunp

erörtert 3m ©egenfa^ $u ber formalipifd;en Bach:Auffaffung beö tlaffijtfüfdjen Menbel6fof>n*

tr<ifeö unb ber barauf folgenben impreffionifltfdjen Schweizers unb feiner ©efolgfdjaft rebete ber

Sertragenbe einer wieter mel)r ben feelifd)en Auöbrucf al* Jpauptfadje fudjenben „erpreffionipi*

Betradpungöweife ba* üBort gußenb auf ber befannten hiporifchen Beobachtung, baß

baö Tonmalerifdje bei Bad) nur ein 3«g feiner $e\t fei unb baß nid)t bie Tonmalerei an fid),

fonbern bie jurücf()<dtenbe, verebelte, burd)geipigte 91 rt il;rer Anwenbung Bad)S eigenjlil

au6macbe, pellte ber Bortragenbe, moberne Begriffe zurücfbatierenb
,
Bad) gewiffermaßen als

„Etpreffionipen" feiner »ormiegenb auf reatipifcheS, tonmalertfdjeS AbbUben ber 2Birtlid)fcit be*

badjten, mithin „impreffionipifd)" gepimmten Umgebung (Telemönn*Matthefon:&reiS) gegen:

über* 3nfofern glaubt er eine befonbere Sentfanbtfchaft jwifd)en bem, was ber moberne Erpref

fioniSmuS mo d)te, aber freiltd) einffwetlen nicht erreicht, unb bem Äunftibeale Bad)S feffpellen

ju tbnnen. Zahlreiche gezielte unb gefungene Mufifbeifptcle gaben ben Ausführungen bie praf*

tifche Unterlage. — Der BeethobewBortrag „Bacbbenllidjes jur Neunten ©infonie"

bemühte fich, bie 2bfung ber Otätfel beS ©chlußfazeS auf neuen SBegeu ju pnben. $ür bie £eran*

jtehung ber Bofalmuftl würbe ein äußeret unb ein innerer @runb als auSfd)laggebenb befun*

ben. Der äußere liegt in ber urfprüngltdjen Bepinmumg ber „Neunten Sinfonie" für Englanb,

bie burd) ben in ben ©fi^enbüchern bortommcnben AuSbvucf „Sinfonie allemande“ ntd)t nur

nicht auögefd)loffen, fonbern vielmehr bepütigt wirb, ba baö, nach PliemannS Mannheimer 23er=

6ffentlid)ungcn, eine tppifd)c Bejeid)nung ber inö 9luÖlanb gehenben beutfd)cn Sinfonien war.

3m Jpinblicf auf ben Botalmufit unb lähorwirfungen beoorjugenben ®efd)mact ber ^nglünber

wirb Beethoben fid) für ben ^h ovf^)^uS ^utfdjloffen 1)ö^u, wobei alö ©ttloorbilb bie gewaltigen

bolfetümlichen tybxt £ünbeU naturgemäß nahe lagen* ^ünbel, ben Beethoben begeipert oer:

e^rte unb bem er im ©chweperwerf bet „O^eunten^, in bet Missa solemnis, burd) fca$ bekannte

Zitat auö bem Melujah gehulbigt h«tte, bürfte inSbefonbere mit feinem Beethoben wohlbertrau:

ten „SUeranbcrfep" ben Ton für bie mufifaüfche s2luffaffung ber JieubenrDbe angegeben haben.

Über allen äußeren Anregungen panb freilid) für Beethoben ein innerer lünplevifdjer ©runb.

2Baö feine ^)£>antafie jahrzehntelang an ©chiüerö Obe gefeffelt hatte, war bie in ihr gefunbene

Berllärung beö ^>umanität^:3^ ea l^ Überprömen ber fubjeftiben ^erfbnlichfeit

auf bie Allgemeinheit, wie eö fid) in Jveunbfdjaft, ©attenliebe, 2Belt6ürgertum , enbltd) im

gemeinfamen ©otteOglauben auöpragt Diefed „Überpromen" fubjeftiber ^mppnbungen ins Alt

gemeinemppnben Eonnte aber muftfalifch gar nid)t plapifd;er jum Auebrucf fommm, alö burd)

ben QBechfel zmifd)en bem tppifd) fubjeftib gepimmten, gehobenen, reinen 3nprumentalpU

einerfeitö unb bem ebenfo tppifd) Maffenpimmungen auöpvägenben bolEötüm liehen BoEalpil

anbrerfeito. ©o tarn Beethoben traju, bie brei tief fubjeftiben ©infoniefähe mit bem gemein*

empfunbenen ©chlußchor zufammenzupetlen. Unb auch bie förmlich baroefe Einführung M
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©ofalfchlufjeS mit 3nfh*umentalrejitatwen, X^emenjitaten ufm. wirb nun flat. 3* bet Janfare

gellt ber große Notfchrei ber Menfchh^G auf ihn furf>t bet ginjetne im ©elbftgefpräch gleichfam

Antwort aus feinen fubjeftiren (5rlebniffen ju finben; als erlbfenber ©ebanfe tommt bie Rumäne

$reuben6otfcfyöft, bie juetft fnbjeftio im 3nnern erwogen wirb (rein inffrumentale Entfaltung bet

Melobiel), bann, auf ben erneuten Notfchrei Ader hin, ßerautttitt „aus bem fle^etn SSDinlel beö

jperjenS, ihrem mütterlichen ©ufen" unb, intern fie begriffliche ©prache gewinnt, auf bie Afc

gemeinheit überftrbmt. Mit jperanjiehung aller authentifdjen Üuetten, tnSbefonbere bet ©fijjem

bücher ©eethooenS, unb wieberum geftüijt burch ja^lreid^e praftifdje 3nftrumentak unb ©efangS;

beifpide mürbe biefe Auffaffung big in ade Sinjelheiten rerfolgt Um bie Ausführung tiefer

Mufifbcifpiele bei allen brei ©ortrügen machte ftdj Dr. jpeinj Knbll, Kapeflmeijter an bet Süchf.

©taatsoper, rerbient.

Kantor Alfreb ©tier, bem Dreöben eine fyjlematifche pflege beS a cappella-QefangeS Oers

banft unb ber in lebtet geit ftch befonberS SBerfen ton 'jan <p. ©meelincf gemibmet fyat, hat jut

Vorfeier beS 400. ©ebenttageS beS SBormfer ülekhStagS in bet DreSbener @ot>^tenfirc^e Motetten

uon Sp. 2. JßaSlev unb Shoväle ton 3ohaun Bßalther jut Aufführung gebracht

J)tucf fehUtberichtigung* — 3m berliner Ottögtuppenbeticht auf ©*446 muß e$

heißen: „lehrreichen p [) v f i ° to^ifc^en Ausführungen " ; in bem jroeiten Referat bet ©üchetfchau

auf 437 „©ohne" fiat ©ohne, fomie fiolmakar<?.

>
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-ÖevauggegeBen »on kr ®eutfd)eti SRufiPgcfclIf^aft

3flc«nteö/3^nte$ Jpeft 8. Jahrgang ^ttnt/^ult 1921

©rfcheint monatlich. gür bte SOfitglicbcc ber Deutfchen ^ufifgefettfcfjaft foflcrttoö,

für EJlichtmttglteber 30 EDiarf u. £.=3v ßinjethefte 3 EOtar? u, £.*3.

2)a$ SBolMtefcgragment im Codex Runicus

3fngut jammert#, i^enhagen

£^^ie an altnorbifcheit .fpanbfdmften fo reiche Uniocrfitätebibliothe? in .Hohenhagen

,i^/birgt unter anbern Seltenheiten eine gvofje Sftunenhanbfchrtft (A. M. 8 vo
,
9lr. 28) l

,

bte, int 13. Sahrhunbert niebergefchrteben, eine 2lbfd)rift beö „Schonifchen ©efe^eö"

Äbnig Ißalbemarö beö Siegers enthalt. Der Schluß biefeö tn feiner 21rt einzigen

jtobejr’ bringt ju allerlei ein Untfum, nämlich etn Ettotenfragment oon mittelalter*

liehen üuabratnoten mit untergelegtem Eftunentert, ber, tote fich ergibt, ein bämfcheö

Sßolfslieb enthält.

Sn ber beutfeben Literatur fennt man biefeS mittelalterliche Dofument nur auö einer

Siebergabe tn gaffimile mit beigefügter Übertragung tn moberne Eftotenfchrift in

Sohanneö Solfd „Jjtanbbuch ber Eftotationöfunbe" I, ©. 119 (Seipjig 1913).

Sch «erbe hier eine nähere' 33efprechung btefeö Dojumentö geben. Der Xert tft:

drömd^e : mik : sen : dröm : i nat : um : silki : ok : serlik : psel

:

[fceutfc^

:

tr&umte : mir : ein : £rctum : f>eut : : von : @eifce : unb : foft&arem ; Stud)]*

®tefer Xtft gibt un$ bte ©runbfonn für ben bdmfd)en tppifeften mergliebrtgett 33olU*

roetfenverä: fein Sfuftaft; nter §ufje unb mdnnltcber SRetm*

T)k Noten, in miltelafterltcber Quabratnotenfcbrift, finb ftar unb nid)t ferner

iu beuten. Setber geben fte boef) nur etn Fragment ber -Sfelobte, unb bie$ tffc xc of)l

1 JperauSgegeben in gafjtmUe, Kopenhagen 1877,

für SOJufifwifTenf^Äft 33

AWliäul
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bie Urfacbe, baß btefc SDTetobtc trog t^rcö großen ^tf^orifc^cn Sntcreffeö fo lange un*

beamtet geblieben {ft. Srft in ben legten Sabrjebnten würbe bie älufmerEfamfeit auf

fie biugelenEt. ÜBtr wollen hierüber furj einige nähere Angaben machen.

sp. ÜBiefelgren bringt in „Sveriges sköna litteratur“ II (1834), '©. 406 eine

9lbbilbung beö Siebfragmenteö, boc^> weber er, noch bte bäntfcben ©elebrten ©oenb

©runbtotg ober [pater ©. Torfen, w?etcf> tegterer in ber ©d)rift „Om Runer-

nes Brug til Skrift“ (1877), ©. 52—54 baö gragment begonbelt, haben ben 93er*

fucb einer ©eutung ber ütoten gemacht. Sine folc^c erfolgt erft in S. Ütofenbergö

„Nordboernes Aandsliv“ II (1880), ©. 409, nllerbtngö in einer burcbauS ttreleiten-

ben SBeife, ba ber betreffenbe „©acboerftänbige", ber bie Aufgabe übernommen f>atte,

bie ülotenfchrtft ju beuten, nur barjutun oermochte, baß er gar feinen begriff t>on

bet ©acbe butte. Sr lieft bie Ütoten alö lauter Sbur*©reiflänge!

gtichtig gelefen würben bie ütoten erft oon bem Gberlehrer 91. SÜtülter an ber

Äatbebralfchule ju älarguS, bem bie Sbre gebührt, hier alö Srfter genannt ju werben.

Slußerbem fchrteb er einen oerbienffoollen Stuffog über baö Ütotenfragment in bet

„Nordisk Musiktidende“ (Shrtftiania 1883, ©. 137 ff,), in bem er bie ÜJtelotie naher

bebanbett unb auf beren Sebeutung alö giftortfcbeö ©ofument hinweijl. ©ein 3luf*

faß gab Sltilaf) ju einer Üteplif in berfelben -teitfcbrift (©. 149 ff.) oom iBerfaffet

biefeö mit Ütachweiö bet mufifhiftorifchen 95ebeutung beö gunbeö, wie auch ber tnufi*

Ealifcgen Sigenfchaften unb ber ganjen giftortfcben ©tellung ber ÜJtelobie, fowie einer

üiefonftruftion berfelben in breiteiligem ©aft. ©päler tfi baö Siebfragment oon

fcbwebifcfer ©eite befanbelt worben in ber „Tidskrift för Svenska landsmälen“ VI

(1885—89) oon 9lbolf Sinbgren, ber nacb-einer etngebenben unb gelehrten Unter*

fucbung ju einem ähnlichen ütefultat gelangt wie feine bäntfcben Sßorgänger.

©aö SRunenfragment liefert unS wie gefagt baö dltejle bäntfcbe 93olfötieb unb

hat alö folcheö ein ganj hefonbereö Sntereffe, weögalb eö hier einer näheren. Unter*

futhung unterjogen werben foll.

betrachten wir baö gragment im einjelnen, fo fehen wir gleich, baff eö in jwet

©etle jerfällt, einen größeren mit Guabratnoten, unter welchen ber ©ert fleht, unb

einen Eleineren ©eil, wo bie Übten ju einer „Sigatur" jufammengejogen finb, unb

unter bem [ich fein ©ejct befinbet. ©er erfte ©eil ber gelobte (mit bem ©ert bar*

unter) gibt feinen 9lnlaß ju Zweifeln, anberö aber oerhält eö ficb mit bem folgen*

ben ©eil, wo bie übten in einer „Sigatur" bargeftellt finb. ©ie erfte grage wirb

fein, waö btefe „Sigatur" hier ju hebeuten hat.

Sö tfi oon einigen angenommen worben, baß bie Sigaturgruppe eine 9lrt „Äoto*

ratur" fein fönne. ©och fann bieö nicht fltmmen, benn teilö fireitet eine folche

Koloratur gegen bie ütatur eineö mittelalterlichen iColföltebeö; teilö gibt eine folche

feinen ©inn, wenn eö gilt, auö bem gragment etwaö ÜMobifcbeö herauöjuhringen.

SBtr Eönnen alfo oon biefer Sluffaffung 2lbfianb nehmen.

betrachten wir bagegen biefe Sigatur genauer unb unterfudjen bie barin ent*

haltenen ©öne einjeln, fo jeigt eö ficb, haß fie ficb willig aneinanber reihen ju einer

melobifcb*rbbtbmifchen Einheit oon ganj bemfelhen Sharafter, wie bie ©öne ber oor*

hergehenben Guabratnoten, unter welchen [ich ber ©ert befinbet. ©er ©chtuß. liegt

alfo nahe, fie einfach alö eine gortfegung biefer ju betrauten. Unb fragt man,
auö welchem ©tunbe bie Ütoten hier alö Sigatur jufammengejogen unb nicht einjeln,
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wie bie vorhergehenben Stoten gefchrieben finb, fo gibt bte #anbfchrift felbß, wte mir

fcbeint, beutltch bie Slntwort: weil eß an weiterem P£ag auf bem Platte fehlt.

SSollte ber Schreiber ber Stoten fo viel wie mbgltcb non ber SJtelobie bringen, fo

mußte er jum Schluß bte SRoten iufantmen„fttgeln", unb hterju fanb er ein nahe»

liegenbeö J£>ilfßmittel eben in ber
,
Ligatur", bie auf einem engen plage eine ganze

Steiße von Stofen vereinigen famt. 3m vorltegenben galle finb älfo neun Stofen,

b, h* ein Drittel fänitlicber Stofen, auf biefent Keinen Plage jufammengebrdngt, ber

nur ein Reimtet beß ganzen Staumeß ber Seite außmacßt. Dtefe iöerbolmetfchung

ßnbet eine SSeßätigung barin, baß ber legte- Seil ber SMobte feinen Xert unter fich

hat, benn für einen folcßen, mit ben großen, weitläufigen Stunen gefcfmeben, war

auf bem 23latte burchauß fein plag mehr. Der Slbfcßretber fonnte nicht einmal bie

ganze SMobie unterbringen, fonbern mußte, wie fich jeigt, enthalten, eße biefe ganz

5U @nbe geführt war. -

. Die nächße grage iß, in welkem iöerhältntö ber in Sigatur aufgefchriebene legte

«teil ju ber übrigen SDtelobte ßeßt. Sowohl €. Stofe.nberg wie auch 21* Ptü Her hoben

angenommen, baß biefet legte, tertlofe Xetl ber Stoten ben Stefrain beß Siebeß an*

geben folle. Diefe Jjppothefe hält tnbeßen einer ndheren Unterfucßung nicht Stanb,

tm Gegenteil weiß eine folcße barauf hin, baß bie Sigatur eben bte Stoten jur Sort»

fegung ber im erßen »teil ber Schrift begonnenen Ptelobte bringt, welche erß ba;

burcß ju einem abgefcßtoßenen Oanjen wirb. 3cb mochte gier einfcßalten, baß Svenb

Grunbtvtg in ber vorerwähnten Schrift von p. ®. Xfjorfen auch anfüßrt (S. 54)

:

„Sallß baß Sieb einen Stefrain gehabt hot, müßte biefer vor bem föerß angebracht

fein, unb iß bteß bann von bem 3lbfchret,ber verfäumt worben".

ßßichttg iß biefe ganze grage, ob wir überhaupt etwaß von SBebeutung auß ber

Ptelobie herausbttngett fbnnen. betrachten wir nun juerß bie im Stotenfragment

angegebenen Sntervalle, bie alle mit voller Deutlichfett gelefen werben fonnen unb

hier mit mobetnen Stoten wiebergegeben finb:
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bet erßer ^Betrachtung erfchetnt eß mir ganz beutlich, baß bie Ptelobte tn bem Xetl

mit bem barunter liegenben Xejct nicht ju Cfnbe geführt fein fann; baju iß biefer

Xert ju flettt unb unbebeutenb. Saßen wtr bagegen bie Pielobte tn bem anbern Xetl

ber Stoten (ohne Xejct) fich fortfegen, fo erhalten wir ein guteß Stefultat, tnbem bie

3ntervalle biefeß legten Xeileß ganj natürlich eine melobtfcße Cfrgänjung ber beß erßen

Xeileß btlben. Stn blicf auf bie Snteroalle wirb unß fofort bavon überzeugen. Die

Intervalle bilben vier Gruppen, jiebe mit ihrer £äfur — bie Gruppierung habe ich

burch baß Reichen V tu ber vörßehenben Slufjeichnung ber Stoten angebeutet — unb

bte Parallelität beß melobifcßen Snhaltß biefer vier Gruppen fchetnt mir einleuchtend

Die beiben erßen Gruppen (mit bem Xejct) bringen bjw. Stuf* unb tlbgefang beß

33*
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eigen ©liebeß bet gelobte, bie betben legten ©ruppen (opne Dejet) M* %ü f
: üni>

ülbgefang beß jroeiten ©liebeß, ipte Repetition unb Sntroicflung. Damit ig meinet

«Reinung naep bie ganje SRelobie gegeben, nur bet „Refrain" feplt, aber biefer follte

— nacl) ©runbtoig — ja auep ooran angebracht fein, rooju in biefem gälte alfo fein

«plag geroefen ift.

OBie eerpalt eß fiep nun aber mit bem Rpptpmuß? Die große grage ig pier:

finb eß „©poralnoten" ober „«Renfuratnoten"? 3m ergeren galle ig ndmltcp

ber rpptpmifcpe 2Bert ber Roten unbegimmt, im (egteren gatte ift biefer oon bem

SRenfuralftjgem, baß im 13. 3aprpunbert perrfepte, abpdngig, unb baß bebeutet, rote

befannt: brettetiiger Rpptpmuß.

Die Roten in unferer J?anbfcprtft fepen auß roie (Sporalnoten. älber piermit

{ft pie ©aepe boep noep niept erlebigt, ba man im «Rittefolter, befonberß in ben dlte=

ften j>anbfcpriften, fepr oft ©poralnoten auep jur 2lufjeicpnung oon «Relobten, bie

unjroetfelpaft „menfuriert" roaren, oorßnbet. Der betreffenbe ülbfcpreiber beß grag*

mentß pat roopl bie Rotenjeicpen benugt, bie ipm am bequemgen roaren, unb ju

feiner $eit roaren bieß eben Sporalnoten. Sß roar für tpn infofern niept notroenbtg

bie Somplijierteren «Renfuralnoten anjuroenben, alß bet Rpptpmuß einer folcpen men*

futterten «Relobie barnalß eine allgemein befannte ©aepe roar, ndmltcp immer breis

teilig. €tne große Rlenge ber Droubabour* unb anberer roeltltcper Siebet auß jener

3eit finb beßpalb, roie belannt, in Älteren Slufjeicpnungen mit gporalnoten notiert,

alfo fepeinbar opne «Renfur, boep roürbe eß falfcp fein, fie allein auß biefem ©tunbe

alß niept menfuriert ju bepanbeln.

Die grage, roie eine ju jener 3«it niebergefepriebene «Relobte in rpptpmifcper 33 e*

jtepung &u bepanbeln ig, muß beßpalb in jebem etnjelncn galt oon oerfepiebenen

Kriterien abpdngen. 23ißroeilen fiepen meprere Jpanbfcbriften auß oerfepiebenen feiten

ju ©ebote unb man fann bann biefe ^anbfepriften oergleicpen. 33ißroeilen gnbet

man auep geroiffe Sigentüinlicpfeiten in ber Rotenfcprift felbfi, bie naep ber einen

ober anberen Ricptung einen gingerjeig geben fonnen. .^ierju ßt^ott bie Slnroen*

bung non jufammengefügten Rotengruppen, ben fogenannten „Sigaturen", roelcpe fo;

roopl bei ©porafo roie auep SRenfuralnoten oorfommen. 33ei biefen legieren roare^

Ligaturen oorgefeptieben an ©teilen, roo bte SRelobie opne barunter gefepriebenen

Dert roar 1
.

Dte Roten beß Codex Runicus jetgen nun bie Sigentümlicpfeit, baß bei 21uf*

jeiepnung berfelben ber ©ebrauep oon Ligaturen in außgebepntent Riaße Slnroenbung

gefunben pat, inbem ber legte Heil ber «Relcbie bomit angegeben iß, unb bieß gerabe

an einer ©teile opne Stejrt. Dieß fonnte barauf pinbeuten, baß roit eß pier mit einer

menfurierten SRelobie ju tun paben, bie alfo naep ben Rbgeln ber «Renfuralmußf

auß bem 13. Saprpunbert bepanbelt werben feilte, trogbem im übrigen ©poralfcprift

angeroenbet worben ifl.

33on biefem ©eficptßpunfte auß pabe icp feinerjeit in meiner eorerrodpnten 2lb=

panblung in ber „Nordisk Musiktidende“ oon 1883 bie 21nroenbung beß breitetligen

Rpptpmuß befürwortet, unb ßügte miep babet auf bie ülußfagen ber SRufifautoren

beß 12. unb 13, 3aprpunbertß. 3n biefem Zeitraum roar namlicp roie belannt, ber

i 3. SB, 33 cd, X>ie ÜJtetobien ber £toufeabour8, 1908, 6. 66.
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brettcütgc Sthptfjmuß — bic fogenannte „Perfectio“ (baß ©prnbol ber Zeitigen ©ret*

einigfeit) — bet für menfurierte SCRuftf einzig erlaubte. ©arnach müfjte bie SJielobte

nach bem mittelalterlichen SJiobuß I menfuriert fein, beffen 2aEtetnhett eine folc^c

„Perfectio“ außntachte (Songa + SSreotß = 2 + 1), alfo ein ©ripeltaft wie unfer

Ji
Stun ifl: ^tec tnbeffen noch anbereß zu beobachten au§er ben ftrengen Regeln ber

SOlenfuralmufif beß 12.—1B, 3ahrhunbertß. Sletflichere Überlegung hat mir bteß

Elar gemacht, ©er @harafter ber -oorliegenben SOielobie erhalt rote mir fchetnt, burch

btefen 2rtpeltaft etwas unbäntfcheß. ällterbingß ift bet breiteilige Sihpthmuß in um
feren SZolfßltebern nicht unbcfannt, ber zweiteilige ift aber bei weitem häufiger unb,

wie auch Sl&olf Stnbgren unb 2h. £aub hereorheben, ber natürlich fte. ©ie grage

tjl alfo bie, ob bie Stoten im Codex Runicus alß „SJienfuralnoten'- ju befimmen

finb, waß alfo ben breiteiligen „mobalen" Slhpthmuß jur golge hätte, ober ob fie

nicht mit eben fo gutem Stecht alß „ßhöralnoten" aufgefafjt werben fonnen, in we(=

ehern gallc ber Slhpthmuß frei ift. 23ei näherer Unterfuchung beß ätritertumß, worauf

eß anfommt bei ber grage ob SDtenfural* ober (Ehoralnoten, nämlich ben „Ligaturen",

Zeigt eß fich jeboeb, baf? fich bei ber fOienfuralmufif in ber Siegel feine Sigaturen über

fünfStoten befinben, währenb bie Sigatur unfereß SJianuffrtptß neun Stoten umfaßt!

©ieß fcheint mir eine 23efräftigung ber üluffaffung, bafj bie Ligatur hier an biefer

©teile oon feinet SSebeutung ift für bte grage, ob SJtenfurals ober Choralfchrift, fonbern

nur auß bem fchon früher heroorgehobenen Umfianbe entfpringt, baf? auf ber ©eite

für bie Stoten fo wenig ^lag geblieben ift. ©ie Stoten mufften fo bicht wie mog*

iich untergebracht werben, waß eben burch inwenbung ber „Ligatur" erreicht wers

ben fonnte. J?ietauß folgt, baf? wir, fo wie bie ^anbfchrtft fafttfeh oorliegt, bie

Shoralfchrift alß bie primäre betrachten bürfen unb bie Sigatur nur alß ein jufälligeß

^ufammenjiehen ber Stoten wegen ipiagmangelß, unb baher bie SDfelobie in ben natür;

lieberen „imperfeften", b. h- zweiteiligen 2a£t umfegen fonnen.

Sß muf? baher freiem ©utbünfen überlaffen bleiben, welche biefer Umfehreibungen,

bie brei* ober zweiteilige, man oorziehen will; betbe finb unten angeführt.

ÜBir haben benn eine hübfehe, charafteroolle SMobie erhalten, einer oiertetltgen

93erßfirophe entfprechenb unb in jnoet SJielobieftrophen geteilt, welche je eine ^eriobe

oon oier Xaften+wißmadjen. Jjeroortretenb finb bie archaifchen 3üge: bie 2onart

„borifch", ber Tonumfang ftarf begrenzt (im ©anzen nur fünf 2one im Umfang

einer Quinte), bie SCRobulation im Anfang ein wenig unbeholfen — bie beiben erfien

3äfuren fchliefen auf bem ©runbton b —
, fpäter hoch mit freierer SOtobulatton zur

refp. Quinte a unb ber ©efunbe e. Um bie SOtelobieltnie recht heroorzuheben, finb

in ber Sßiebergabe biefe betben 3nteroal(e alß halbe ©chlüffe z« marfieren. SDtit bem

legten berfelben, bem auf e — einem £albfchluf?, charafteriftifch für bie \}in ange*

wanbte ©onart, ber „bortfehen", — enbigt unfer gragment.

Stun müfjte ber Siefrain folgen, welcher aber leibet fehlt. 2Bie war biefer

Siefrain befchaffen? SRiemanb weif? eß, hoch tft anzunehmen, baf? er auß ben 26nen

i S)ic erfte 9fote beS gragmentS, bet ,£on f, ift in bet ^nnbfchtift boppelt (baS afte Sleumen:

jeiegen „Pressus“), waS oft in mttte(a(tetUd)en 3Iuf}«id)nungtn «orfommt unb anbeutet, baf auf biefe

SJote gtbfeteS @e»id)t gelegt »erben foU.



-ÖattbeB Oper Stobelmbe

unb ihre neue ©ottinger ^Bü^nenfaflTung

’flfaftelf @teglid>, j&amiotfer

(T\* ©Dttinger Aufführung Der Jpünbelcper „SÄöbelittbe" im 3uni 1920/ Wer Die tyr griffiger

nb prattifdjer Urheber OSfat Jpagen in tiefer Jkitffhrift bereit M<|W •

fprang Der Überzeugung £agen$, „bap unferer gegenwärtigen ©tufifprobuftion Die ötgffe Süßung

mit Dem Seift «nt Den formen ihrer unenbltch viel bef&^iQteren Bergangenhrit bitter not tut" 2
;

fte wollte Anfporn fein unb Borbtlb für eine weitgreifenbe bühnenmäpige Neubelebung Der wert;

voUffen mufifbratnatifchen 2Berfe Jpänbel*, Der befien italiemfchen Opern wie Der Nefotmopecn,

Der Oratorien, Sine £at, Die ftep folcbe giele ftetft, verbient befonDere AufmerEfamfeit, verlangt

aber auch befonDere fritifcfye Nachprüfung,

©etabe Denen, Die auf ©tunD Der -Kenntnis Der ^änbelfcfjen üBerEe non vornherein geneigt

waren. Dem ©bttinger €frigmi$ eine bauernbe Bebeutung für Dte #änbelpffege ju wünfefjen unb

Damit für Die ganje gegenwärtige SRupffttltttr, gerate Denen müßten fid> jebodj angefityd Der

Aufführung bei aller AnerEennung beffen, was tatfrüftiger SbeöliSmuS fyxa geleiffet hatte, Be;

Denfen aufbrängen, ob Die Jrmgenfche Bearbeitung witflich „bte engfte gühlung mit Dem ©eiff

unb Den gönnen" Der Jpänbelfdjen Oper bewahre. Unb aud? Dem, Der Die Aufführung nicht felfcff

erlebte, Der nur Durch Den Bericht £agen$ Davon weip, Dem mup e$ auffallen, bap $agen Die an?

1 IT, 725 ff.: „®ie Bearbeitung Der JpÄnbelfchen Nobelinbe unb ihre Uraufführung am 26. 3«ni

1920 in ©6ttingen"f — Einige ©tonate früher oerfiffentltchte £agen eine fleine einführenbe Schrift:

„#änbels ©tujifbrama Otobelinbe unb ihre Bearbeitung" (bei 9t. Äuhnharbt, ©Srtingen),

2 a. a. 0. ©. 726,

m
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fang« auägefprocßene Überzeugung fdjon in bem erften unb oberften Seitfn^ feine« Bearbeitung«*

nerfaßren« rerleugnet. Da ift nicht mehr Die Diebe baron, baß bie gütige geit ber Wieberbeftn:

nung auf eine it>r überlegene Vergangenheit bebütfe, alfo auch ber einfühlfamen Vetfenfung in

jpänbel« Art, fonbern im ©egenteil, baß fich Jpänbel bem heutigen Empfinben angleichen tröffe,

benn „jumal in Deutfcßlanb, n?o bie Anfprüche an ben inneren 'Bert be« Verte« unb an bie pfydjos

logifche Entmicfhtng ber theatralifchen Aftion bem 18. 3ahrl;unbert gegenüber ganj unretgleicß:

lieh gefteigert ftnb, fctjreibt bie Dlücfficßtnahme auf biefe Momente ba« ofeerjte ©efetj für jeben

Verfucß einer Einrichtung ber £änbelfcßen Oper für bie moberne Vüfme"

.

©eroiß firnen ©ei ft unb form jener Dper burch fotetje Diürfucßtnahme weniger in ©efaßr,

wenn fich bie Anfprüche an Dichtung unb fjanblung feit Jpinbel« Seit eben nur gefteigert, fomit

bie ©runblagen itne« Wefen« nicht reränbert bitten. Jpagene contradictio in adiecto „gan j un--

r erg leid) ließ gefteigert" rerrät aber fetbft feßon eine nur nicht ju rollet Klarheit gelangte Emp:

finbung bafür, baß biefe ainfprüctje fich tatfichlich nicht gefteigert, fonbern roefentlid) oerinbert

haben. Äunftempfinben mie Äunjimert ron heute ftnb ron bem bamaligen nicht bem ©rabe, fon*

bem ber Art, nicht ber ©tärfe, fonbern ber Dichtung nach rerfdyeben. Renern Entroicflung«ge:

banfen, unter beffen geilen ba« 19. Saßthunbett ftanb, ber audj bem angeführten ©aße ^agen«

ba« ©eprige gibt, fleht al« Sebenfigefch be« jpänbelfdjen Zeitalter« — mit einem Worte neuefter

Vaturmiffenfdjaft — eine (©eelen:)Ctuantentßeorie, eine „Wonabologie" gegenüber. 3m »lief*

punft jene« gettalter«, ba« ron bem- folgenben getrennt ift burdj bie um bie Witte be« 18. 3ahr!

hunbert« ficß roflzießenbe Wanblung, fleht nicht jtetige Entroicflung, fonbern bie folge mechfetm

ber guftänbe. Den ßierbureß bebingten ©tilunterfcßieb, ber bie Wufif jener Seit ron ber fpiteren

trennt, beifpiel«tneife bie ©onate ron ber ©uite, hat bie jüngere Wufifmiffenfcßaft fchon vielfach

beleuchtet, hiernach ift ron romhetein geiriß : Wirb eine Barocfopet nach bem heutigen Begriff

ron „pfycßologtfcßer Entmicflnng ber bramattfeßen Jpanblung" eingerichtet, fo trieb bem ©eift unb

ber form biefer Dper ©etralt angetan.

Diefe ©emißheit »irb nur beftärft burch £agen« nähere Erläuterung feine« ©runbfatje«:

w g3ei ihm (bem Verbuch) hat bie Bearbeitung am fritifdjften unb forgfältigjten ju rertreilen,

auf feine fcßlagEräftigfte unb anfchaubarjte DarfteHung fommt ade« an. Der Wenfcß ron heute

mufbureß bie Wahrheit ber Jpanblung gebannt unb bi« jum lebten Aftfcßluffe feftgehalten trer=

ben". 3ft ba« bie „engfte füßtung* mit ber Vergangenheit, baß offenfunbig ber Veri«mu«, bie

Waßrhfit ron rorgejiern, al« ein rocher de bronce jlabiliftert roirbt

Allerbing« meint jjagen, ,,ba« fpejififcß Wufifalifdie" merbe ron feiner Einrichtung meßt

berührt. Demnach bliebe ba« eigentlich .fpänbelfcße Äunfttrerf troß aliebem unrevleyt. WirfUcß

mar ja in jenem oberfien Seitfaß ron Wufif gar nießt bie Diebe — merfmürbig genug, baß bei

ber Bearbeitung einer Dper nur Vert unb „tßeatralifcße Aftion" al« maßgebenb genannt merben.

Unb tragen bemaßrt tatfäcßlicß gemiffe Eigenarten ber £änbelfcßen Wufif: 'er hält an ber utfpvüng:

ließen 3nftrumentierung feft, er läßt fogat ben Sontinuo auf einer» Eembalo improoifteren. Da:

burch n>itb gemiß Wefentllcße« feftgehalten. 3n anberer Beziehung aber fdjaltet er um fo freier

mit ber überlieferten Wuftf, eben be« Verte«, ber jpanblung megen. Er feßafft „an ©teile ber

fitß häufenben unb einanber Eoorbinierten Afzente (nämlid) bet £änbelfcßen Arienfolge) eine

mehr fnberbinievenbe Artifulation be« ©efamtbrama«" ; ba« ift feine „Dramaturgie rom©tanb:

punft be« Wufifer«", im ©runbe biefelbe, bie er bereit« rom ©tanbpunft be« mobernen Vßeatra-'

lifer« anmanbte. @o ftreicht er benn faft bie £älfte ber Arien, breijehn ron achtunb}»anjig. Die

ÄritiE ber ©ättinger Aufführung aber freute ficß jumeijt „ber gefeßieften Äürjungen jumal gegen:

über bem Überfluß an Arien" J
.

' -

3ft folcße« Weglaffen ron Arien mirflicß fein Eingriff tn« „fpejiftfcß Wuftfalifcße" ber

Dper?

i ©o £an« 3oacßim Wofer in ben Wüncßener Dleueften Vacßticßteti.
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©a« wirb bavon abpdngen, ob bie 2lrienfolge ber Oper al« ©anje« ober wentgpen« in SdU
gruppen etwa« fpejtfifd) VlufifaLifcpe« pat. £ter trifft bie Uuterfucpung, wie weit £agen« Mobe;

Unbeeinridpung ©eip unb gorm be« Jpdnbelfcpen SBcrfeö Bewahrt pat, auf ipre mufifalifcpe

Kernfrage: ©inb bie Slrienfolgen ber Mobelinbe £dnbel« mufifalifcp finnvell

ober nicfj t

?

#agen verneint biefe pvage, unb er fann ftd> habet auf Slutoritdten püpen. Sprpfanber fagt

in feiner j^dnbelbiograppie 1
: „$ußerlitp betrachtet, bepepen (#dnbel«) Opern au« 2lrie«:Bünbeln

buvcp Meditativsten dufammengepatten". gwar laßt biefe ©teile im unflaren, ob nicht auch rin

innerer muftfalifd)er gufammenpalt vorpanben fei. 2lber ba <5^ri>fantJer nirgenb« non einer

inneren Binbung fpricpt, fo ip bi« auf ben heutigen fcag ba« Srgebni« feiner dußetlicpen Be?

tradjtung, ba« „burcp Oiejitatinfdben dufammengepaltene 2trienbünbel", ba« Urteil über bie $orm

ber Jpdnbelfdjen Oper unb zugleich ber Bavocfoper überhaupt geblieben. 9lud) Ätepfcpmar in feiner

„©efcpicpte ber Oper" umfcpreibt nur ba«felbe mit ben SBorten 2
: „Jpdnbelö Opern begehen au«

nichts als einfadjen ober begleiteten Meditativen unb SIrien. ©ie machen bem, ber biefen .Stompo?

nipen nur al« Vteifler ber Spüre fennt, jundcpp einen bürftigen Sinbrucf. ©a« wirb aber anber«,

fobalb man fiep in biefe ©ologefdnge vertieft". 211$ gntfcpdbigung für ba« „niept« al« Me$ita:

tive unb 2Jtien" nur Vertiefung in bie (Sinielpücfe — ba« peißt alfo: ber mufifalifcpe gormtrieb

gept niept über Meditativ unb 2lrie pinau«, bie 2lrien folge ip alfo niept mufifalifcp bebingt ober

wenigpen« mitbebingt, fonbern mufifalifcp roitlfürlicp. jpagen felbp fpriept nun jwar vorfieptig

nur von „fogenannten 2lrienbftnbe(n" , aber er pdlt fiep tatfdcplicp vößig an Sprpfanber unb

.ftrefcfdjmar. 2lud) er betrndpet jebe 2trie al« etwa« mufifalifcp gür=ft(p5aöein:itehenbeö ; feinem

£eitfap getreu entfepeibet er bann über ipre ftufnapme in feine Bearbeitung naep ber Bebeutfam?

feit für ben fcplagfrdftigen Verlauf ber bramatifdjen Jpanblung.

gut Mecptfertigung biefe« Verfahren« fagt er, mit Porten ^repfepmarß, Jpdnbel felbft t>abe

befanntlicp feine 2lrien niept allefamt vertreten. 2Jn anbrer ©teile 3 fügt er noep bei: „(jpdnbel)

überließ e« ber ©elegenpeit, vor allem aber ben vovpanbenen ©dngern, welcpe ©efdnge au« ber

jebeömal in ben Partituren anjutreffenben Überfülle auöduwdplen feien. 2lucp ba fann ein taft?

voller Bearbeiter faum feplgreifen, wenn er fiep nur immer wieber vor 2lugen pdlt, baß ba«

Drama unb feine Kare Sntwicflung £auptfacpe fein unb bleiben muß. 2Ba« al« 2lu«Puf ber

bramatifd)en ©ituation natürlid) unb notwenbig wirft, pat $u bleiben, ade« anbre muß al«

bloße« Betwerf, al« Äondeffion an bie geldufige ©urget biefe« ober jene« ©efang«virtuofen ober

al« bloße« gugepdnbni« än ben geitgefepmaef einfach fortfallen".

V?it ber Behauptung, J£>dnbel pabe niept ade feine 2lrien vertreten, laffen ftep aber folcpe

verallgemeinerten ©dpüffe niept redpfertigen, Vtenn auep Jpdnbel gelegentlich gugepdnbniffe

an ben geitgefepmaef unb an bie ©dnget gemaept paben mag, fo erinnert bod) fd)on bie befannte

©efcpicpte von ber beinape dum Jeuper pinauegewerfenen Sitddoni panbgreiflicp baran, baß fein

Sntgegenfommen ©renden patte. Unb bte Jdlle, wo von wirflicper Überfülle an 2lrien in ben

Partituren gefproepen werben fann, gepen metp barauf jurücf, baß Jpdnbet bi«weilen eindelne

2lrien bei fpdteren 2luffüprungen burd; anbere erfepte, weil ipm bic erften Vtdngel du paben fcpiej

nen ober weil fiep bie Moflenbefepung dnberte, ober baß er au« bem leptgenannten ©runbe Atrien

tran«ponierte. ©arau« ip aber eper ju fcpließen, baß er an ber betreffenben ©teile eine 2lrie für

nötig pielt, niept, baß eöipm gleicpgiltig war, ob pier eine 2lrie gefungen würbe.

©ie verneinenbe Antwort auf bie Kernfrage, ob bie Jolge ber 2lrien ber Mobelinbe mufifa:

ltfd> irgenbwie georbnet fei, ip alfo von ^agen niept pieppaltig begrünbet. 9hir eine Unterfu;

d;ung ber Oper felbp auf etwaige mufifaltfdje Bediepungen ber 2lrien jueinanber fann barüber

entfepeiben.

t n, ©. 3ö. 2 ©. 176.

3 3n bet £infüprung«fcpuft, Dgl* 1
,
2lnm. 1.
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Dem bon Wicola Jpapm berfaßten Stertbuch ber Ülobelinbe liegt ein Stoff aus betn Italien

nifc^en frühen OTittelalter zu ©runbe, eine langobarbifche ÄbntgSgefchichte, in bet bie ©attentveue

bet Ahntgtn SHobelinbe nerf)errlid)t wirb. 35er .fi&nig SBertarich ijl bon ©rimwalb betrieben, auS

fernem Sanbe ijt fein S£ob gemelbet. 35a berfudjt ©rimwalb, bon feiner SB raut Jpebwig, SBerta:

richS Schweflet, fxd> a6wenbenb, 9lobelinbe ftch zu gewinnen $ur Sicherung feiner angemaßten

jperrfchaft. Oiobetinbe aber wahrt bem toten ©alten bie Streue, fie weift bie 2ßerbung zutftef.

35em unentfc^lojfen Sd)wanfenben , bon OtobelinteS £aß unb #ebwigS Siebe SBebringten fommt

Jpilfe bon bem ehrgeizigen Gebellen ©aribalb, bev ihm ütobelinbe mit ©ewalt gewinnen will.

(SrfteS Szenenbilb.) SBertarid) aber ijt fälfc^lidj totgefagt. (Sr fommt berfleibet jurfief, nicht um

feine jperrfchaft wteberjugewinnen, nur um ©attin unb Sohn mit fidj fortzufühven. Wn feinem

eigenen ©rabmat trifft er zufammen mit bem i^m treugebliebenen ©efolgSmann Unolf. 35a er*

fdjeint 9lobelinbe mit ihrem jungen Sohne. 93eitarid) unb Unolf berbergen fid) unb werben 3™=

gen, wie ©aribalb, ber ber Ä&nigtn gefolgt ijt, ben Änaben an ftd) reißt unb Otobelinbe bor bie

SHSahl pellt: 2BittfAhrigfeit gegen ben Stprannen ©rimwalb, woburd) auch ber Sthron

gefiebert fei, ober Stob bem Knaben 1
. Dem $mnge fügt fie fich« 35er laufchenbe 93ertarid) ber=

Zweifelt an ihrer Streue. (^weites ©^enenbill).) Der zweit« 2lft beginnt mit einer Webenhanb:

lung. ©aribalb fucht bie bon ©rimwalb berfcbm&bte Jpebwig als 3£erfzeug feiner ehrgeizigen splüne

an ftd) zu feffein ; unb in bem SCßiberjheit bon #ebroigS Siebe zu ©rimwalb unb ihrem Verlangen,

für fceffen Untreue 9lad)e zu nehmen, fiegt baS leiste; fie fagt ©aribalb ihre Jpanb zu. Dann wirb

bie Jpaupthanblung weitergeführt, ©rimwalb forbert bon ülobelinbe Sinlbfung if)reSSBerfprechenS.

Die Ä&nigin Pellt bie SBebingung, er müffe erft ihren Änaben täten, ba fie nicht zugleich Butter

beS rechtmäßigen ÄänigS unb ©attin beS 3:hronrdu6er0 fein fbnne. Solcher Wiebrigfeit ift ©rinu

walb nid)t fdt) ig, er weicht beftürzt |urücf. Wobelinbe aber erfdjeint ihm nad; ber Offenbarung

ihrer Seelengr&fje erft recht begehrenswert. (SrPeS Szenenbtlb.) Jnbeffen wirb ber tropioS um=

herirrenbe iBertarid) &on feinet SdjwePet Jpebwig entbeeft. Unolf fommt bazu,.ben neuen SBeweis

bon [öiobelinbeS £reue zu melben. 9hm will SBertarid) fich feiner ©attin zu etfennen geben,

(^weites Szenenbtlb.) Unolf bringt ihr bie Wachttc!^, ihm folgt ber Äbnig felbft. 93etm erpen

2BieberfehenSfuffe a6er tritt überrafchenb ©rimwalb herein. Sr erfennt ben $6ntg nicht, ben ber*

meintüchen berbrecherifchen Siebhaber aber läßt er, nachbem er ben Sie6enben einen lebten 2lb:

fchieb gegönnt, in ben Werfer abführen zur SBoUftrecfung ber StobeSPrafe. (Drittes Szenenbilb,)

gu SBegtnn beS lebten SlfteS entwerfen Jpebwig unb Unolf ben SBefteiungßplan, (SrPeS Szenen:

bilb.) Unolf führt ben Ä6ntg aus bem Äerfev. Ülobelinbe, unmittelbar barauf ben ©atten bort

bergebenS fudjenb, muß ihn zum zweiten 9ftale als Stoten beweinen, (^weites Szenenbilb.) Dann

aber (im britten Szenenbilbe) h«öt fich alles auf. ©aribalb finbet ©rimwalb fchlummernb im

©arten. Schon hebt er baS Sdjwert, ihn zu morben unb baburch fich ftlbp bie ^errfchaft zu ge:

winnen, ba wirb er bon bem eben bem Äerfer entronnenen SBertarich niebergefchlagen. Unb bem

^obe beS eigentlichen^nftifterS all beS Unheils folgt aagemeine SBerfbhuung. greife beS

wiebergewonnenen ©lüefes unb'SriebenS flingt bie Opn aus.

3n biefe #anblung h^t ^agen nur im zweiten Slft wefentltch eingegriffen. Sr jMt baS

Zweite Szenenbtlb, bie Sntbecfung SBertarichS burch ^ebwtg unb bie turdj Unolf ü6evbrachte 9iad):

rieht bon OlobelinbeS Streue an bie Spifce unb läßt bie ursprünglich ben 3lft eroffnenbe Webern

hanblung zwifchen ^ebwtg unb ©aribalb weg. Das macht ben Verlauf übersichtlicher unb bev=

einfacht ben SBilbwechfel. Sin Wachteil aber muß tn Äauf genommen werben: bie SBotfcijaft

UnolfS bon ber Streue WobetinbeS geht nun ber entfeheibenben, bie Streue am erfchüttevnbpen

offenbarenben Szene zwifdjen ©rimwalb unb ber Äüntgin borauS, patt ihr zu folgen unb fich

gerate auf fie zu beziehen, wie eS tn ber urfprüngltchen Sorm ber Jatt tjt. So häugt fte gewi(fev:

r 3m Urtert ^etgt eS nach 55
E ’l suo periglio ti renda men superba“: „eleggi o ’1 trono pel

tuo figlio o pur la morte**, #agen überfe^t irrtümlich; „3)te Ärone für ben Knaben ober ben Kob

bit!" — Jpagenß Überfehung ift erf^ienen im ^ommifponSbetlag 9t. Äuhnhatbt, ©ottingen 1290.
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rnapen in bet 2uf t, üBaS burd) JpmgenS Umjiellung in einet ©ejiefmng an SinbtucfsEraft ge;

roonnen wirb, get>t fomit in anbrer wieber »erloren.

Über bie Eingriffe ber Jpagenfchen ^Bearbeitung in .fjünbelS ÜJiufti würbe bereits gefagt, baß

»on ben ad)tunbjwanjig Strien ber Urform breijefm gejitid)en finb. Unb jwar ftnb SKobelinbe non

ad)t, ©ertarid) unb ©rimroatb »on je fed)S Sitten je jroci, ©atibalb oon jtreten eine, £ebwig unb

Unotf alle brei, bie fie haben, genommen. 3m einjelnen gefialtet fict> baS ©tlb folgenbermaßen.

£>ie erfte ©jene beS elften SlftS beginnt mit einer Slrie ber trauernben ©attin 9iobetinbe:

„Ho perduto il caro sposo“, einer Ätage über ben Vetluji beS ©emaldS, ber ftd) bie Sorge

um it>r unb ihres ©oßneS ungewiffeS ©djicffal beigefeilt. 3m folgenben Ulejitati» bietet itjr ©rims

walb Jpanb unb Jxrrfcbaft. Die empörte, großgefinnte Königin weift it>n jurücf in einer jweiten

«riet „L’ empio rigor del fato vile non poträ farmi“. ültfo jwci Sitten für biefelbe Stimme

in einer ©jene — fdjeinbar gleich ein ©eifpiel beS „«rienüberflujfeS" !
^agen jtreidjt benn aucf)

bie jwette, ©ei nütjerem ©etradjten aber jeigt ftd) folgenbeS: Die erfte Slrie fcl)ilbert bie Äönigin

atö liebenbeS unb trauernbeS, empjtnbfameS, fülfebebürftigeS Sffieib; fie beleuchtet fomit bie Von
gefehlte ber £anblung, wie eS ber ©til jener jieit »erlangt, burd) ben SljfeEt, ber im Jpinblid

auf baS fotgenbe Drama ihr wefentlicljfiet ift. Die jweite Slrie erft, bie folge beö entebreuben

Verlangens ©rimwalbS, offenbart UlobelinbeS Sharafterjiürfe, bie f)elDenf)afte Dreue; fte «cttenbet

alfo baS Sltarafterbilb — barin liegt ihre ©ebeutung für btefe erfte ©jene, ber fie bamtt erft

@efd)loffenf)eit gibt — , unb fie erft bringt ben Jpauptaffeft, geroiffermaßen bie 2lffeft=Domtnante,

weld)e bie folgenbe ftanb lung trügt — barin liegt ihre ©ebeutung für baS ganje Drama,

für baS fte alfo noch wefentlidjer ift als bie erfte Slrie. Sie ift fomit (junüchjt rein pfpdiologtfch)

Slbfd)luß ber (®rpofitionS-')@jene unb jugleich ©eginn beS eigentlichen DramaS. ©erabe um beS

DramaS unb feiner flaren ©ntmicflung willen muffe ber bie fbcmtlung bewegenbe £auplaffeft

ber Jpetbin hier, wo er jum erftenmal burch bas 9iejitati» auSgelöft wirb, ftilgemüß in einer Slrie

bargeftedt werben. SBenn überhaupt bie Slrie innerhalb einer rejitatioifd) »orgetragenen ^»anb=

lung einen ©inn hob«« fott, fo muß eS bod) ber fein! ben natürlichen, profaifchen, trodenen

(@ecco:)2Ü>löuf beS ©efdjehenS fo ju beleuchten, baff bie ber £anblung jugrnnbe liegenbe @eelen=

bewegung, bem fjeitfiil entfprechenb burth Darftettung ber ©eelenjujtünbe, an ben entfd)eibenben

unb für jSuftanbSfchilberung geeigneten ©teilen in ein übernatürliches, pcetifdjeS, für baS £unft=

empftnben ber geit bebeutfamereS, helleres Sid)t gefeljt wirb. D a S ift bie Jpauptfcrberung ber mufi--

falifchen Dramaturgie ber ©arocfoper.
.

Daß Jp&nbet bie beiten SIrien mufiEatifd) gegenfätjlid) gefialtet— ht« emotl, Sargo, s
/4=Datt,

»olleS ©treichorchefier, gehaltene öit)i;tE)mif unb Vtetobif, bort gmoU, «Hegro, 3
/s:Daft:, nur

Violinen in lebhaft erregter ©ewegung ju ben ©äffen — , baS ift felbfioerflünblid) in einer |}eit,

welche bie ©egenfa^roirfung benachbarter SIrien oft fdjon als SöiobeeffeEt mißbrauchte; wenige

3ahre »or ber Äompofition ber Sflobelinbe hat ©encbetto SWatcello in feinem opernfeinblidjen

Teatro alla moda feine Stoffen hierüber gemacht. Um fo mehr ift ju betonen, baß ber mufifa-

lifdje ©egenfa^ in biefer Jp&nbelfdjen ©jene innertid) begrünbet unb für baS ganje Drama bebeut:

fam ift. SEBie tief biefe Vtufit im ipfpd)olcgifd)en wurjelt, jeigt nichts beutlid)er, als baß fie bei

allet Verfchiebenheit ber beiben Stimmungen bod) auch bae beiben ©ememfame auSprügt, ge=

wiffermaßen ben Urfprung beiber Slffefte aus bemfelben £fw™fter. ^ter bie Slnfünge ber Sitten

:
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Allegro.

Söetbemate ein Wbftteg von einem gehaltenen Zon ju einem ©eufjer; beim erften OTale lang=

fameS Slbfinfen, an ben ©eufjer fich anfdjliejjenb ein weiterer fallenbet Sdjritt; beim jweiten

5Wat ge^t bet Slbw&rtSbewegung ein Slufb&umen voraus, baS Slbfinfen wirb ju einem Jperab=

ftürjen unb bet ©eufjer — ohnc ffolgefdjtitt in bie.Sicfe •— flrafft fich ju fd)toffem, fr&f*

tigern Slbfdhlufj, guetfl fetnet bet ©leichfchtitt fernerer */4?tafte (4= (1 + 1)+ (1 + 1)>r

bann w&h**nb bteimal 3
/s fid? peigetnbe erregte Spannung, ber nur einmal % als S5fung gegen-

überfteht (4 = 3+ 1), £aben tiefe .ftopfmotive nicht beibe baSfelbe ©eficht, nur im SluSbruef

beS SlffeftS verfd)teben ? hierin fcljon jeigt fich e 'n über bie £injelarien hinauSgreifenbet mufifa-

lifchet gufammenbalt bet. ©jene!

2Bie verhalt fid) nun baS SRejitativ ju ben Slrien? ber SOTodbomtnante ihrer erften Sitte,

in gmotl, beginnt Olobelinbe, bet bem ©ebanfen an ben verlorenen ©atten jum Jbut fich er2

meichenb* 3n SSbut, mit heroifdjer ©ejle, fe£t ©rimwalb ein, milbett fid) bann ju $bur, füflt

aber halb in cmod, als er von feinet (vorgegebenen) Siebe ju ülobelinbe fpricht — ein hattlofeS

©chwanfen, feinem ganjen Sharaftet entfprechenb. OlobelinbeS £reue weif! feinen Slnttag in feft-

gehaltenem btttoU jurücf, Die jparmoniebewegung bet ©jene ergibt alfo folgenbeS 95ilb:

c
| g 5 ® 5 c b

| g

Slrie Üiejitativ Slrie

Daraus ifl vor adern erfichtlich bie Slnpaffung bet tonalen (Sntroicflung an baS fcefifdjc ©efdjehen

unb bie SSeranferung beS SRejitativS in ber fconalit&t bet umf^lteßenben Slrien, abermals ein Sr*

»eis bet feftgefugten mufifalifdjen unb mufifpfpdjologifchen ©inheit ber ganzen ©jene. ©emifj

ift bas im ©runbe eine ©elbftverjlanblichfeit, Dod) folgt barauS, »aS bisher eben nicht felbffc

verpdnblid) fchien: ba§ baS ßtejitativ feinen natürlichen gielpunft, bie ©jene iltfen pfpchologifd)

unb mufifalifch bebingten Slbfdjlufi verliert, baß ©eift unb $ortn beS ÄunflwerfS Verlebt »irb,

»enn bie zweite Slrie »eggetaffen »irb.

SSet aßet organifchen ©erbunbenheit ift aber biefe Sjene bennoch audj mufifalifch nichts

vitttg ©efchloffeneS, fertiges, 2Öie bie jwette Slrie pfpchütogtfch ben Sl6fchlu§ bet erften ©jene

unb jugleich ben beginn beS eigentlichen DtamaS bebeutet, wie bet im erften SRejitattv entfachte

3Biberftreit ber Jpaublung, beffen ©thirfe eben bie jweite Slrie juerjl affeftvofl fühlen laflt, übet

bie ©jene hinaus nach 26fung flrebt unb fich barauS baS ganje Drama entwicfelt, fo ift auch in

mufifalifchet 93ejiehung bie jmeite Slrie nicht nur Slbfdjlufj, fonbern aud) Slnfang. 9Kit ihrem

gmofl, baS fich baS junichfl als tonale ©runblage empfunbene cmod ber erften fteßt, ift

bas im ülejttativ fchon fpürbare, bort aber weniger gewichtige $erlaffen beS tonalen iRuhejuftanbS

nachbrücftich bcfr&ftigt. Unb »enn auch nur ein nüchftver»anbter Ctuintfchritt, e—g, aus ber

ölul;elage »egführt, fo ift bannt bodj eine Spannung hrrvotgetufen , ein ©^»ebejujianb, ber

nach SBieberherfteßung beS tonalen ©leichgewichtS verlangt. Damit ifl alfo nicht nur bie $Rög=

lichfeit, fonbern ftrenggenommen fogat ber g»ang gegeben, bie Slrienfolge »eiteren ju einet

mufifalifch finnvoden Jorm jufammenjufchliefen, unb j»at ju einet tonal gegrünbeten %oxm
f
ba

fte ja aus einer tonalen Spannung et»4chfL
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£at eintet biefe gorberung empfunben unb erfüllt? (Ob bewußt ober unbewußt tut \)ictf

me eS nur auf baS (Ergebnis anfommt, nid)ts jur ©ad)e.) Von vornherein ftel;t freilich feft,

baß fiel) ein etwaiges Streben nad) tonalen ©roßformen in ber Oper mit manchen nnbern an bie

gftufif gefteflten <Unfprüd)en auSeinanberfefcen müßte, (ES muß mit bm mol) 1 fetten unbefchrdnfc

ten SKöglicbfeifen beS jeweils jur Verfügung fte^enben SdngermaterialS regnen unb auch mit

ber vom Dertbud) fepgefe^ten Slffeft- unb Sjenenfclge, fofern bte ftffefte unb gemiffe Situa-

tionen, wie .fterferfjenen ober tftaturpimmungen , überliefcrungSgemdß beftimmte Tonarten for;

Dem. @S wdre atfo nicht vermunberlich, wenn bte tonale ©roßform ber vielen Hemmungen wegen

nur unflar burchgeführt unb fdjwer erfennbar wdre; um fo mehr jeugte es aber von ber Äraft,

bcS gormwiüenS unb ber mefentltdjen ©ebeutung ber gorm fel6er, wenn bie gorm trofc aller

Schwierigfeiten flat unb beberrfebenb bajtünbe.

Die Unterfudjung biefer grage fann bie Sefforejitative unberücffichtigt laffen, bie ja nur {rois

feben ben einzelnen SIrten »ermitteln, wovon bereits ein ©eifpiel gegeben mürbe* (ES fommt nur

auf bas tonale Verhältnis ber 2lricn jueinanber an, als ber tonalen Stüfcpunfte ©anjen,

bbcbpenS baß auSgeführte 3njtrumental- unb (5l)etfdfce ober arioS gehaltene größere StMe ben

Slrten gleidjmertig jur Seite treten fdnnten,

Die gorberung mufifalifcb-bramatifcber ©letchrichtung in ber Oper fdjließt in fidb, baß auch

im ©roßen bte mufifalifdjc gorm ber bramatifdjen entfpvicht. Ä6er bev meip nur ein Ötejitöti»

unb eine ftrie umfaffenben (Einjelfaene fte^t nun als ndcbPh^herc / f^)on dußerlid) gefennjeichnete

bramatifebe Einheit bie burd) einen gemeinfamen S^aupla^, bureb ein Vübnenbitb jufammenge:

haltenc S^enenfotge, bie für* als „©ilb* Seaeidjnet fei (Ein $lft fann ein ober mehrere fold)er

©über haben.

DaS erfte ©itb beS erpen SlfteS, baS bie ©jenen 1—5 umfd)ließt, jeigt eine golge einfach

per DonalitdtSfcbritte: c g V b c — nur b-c gehtüber fcblid)teS Ciuint: ober tyavaüe(vevf)dltm$

hinaus. Vor adern fddt baran bie gefd)loffene, fpmmetrifche Anlage auf 1
:

c 0

m. st.

b c

©a.

@d)avf fjefct fid) al8 SJUttelfpijje bie ®bur=3trie @rimmalb$ ()erau8: „Io ^iä t’ amai ritro-

sa“. Das tfi yfi)d)o(cgifd) begrüntet : .ptet fpriebt inmitten ber nnbern, von trüben Stimmungen

«Bewegten, ber @ewaltf)evrfd)er, ber fid) .f>ert ber Sage bünft. ifiirfjt nur bavmcnifd) ift f>ier ba«

©egenßücf ju 3iobelinbeö in ber sparatteltcnart »orangefienben SItie, aud) intjattlid). 9lud) f)ier

eine jlolje Sfbfage (an bie frühere 2Sevlo6tc .fieba'ig) ; aber f)ier fprid)t nid)t, wie in jener 9Icbe=

linbeö
,

ein grojjeS, von reiner Seibenfd)aft burd)gtüf)teg Jpcrj, fenbern ein aufgeregter fWenfcfy,

ber feine innere gerfai)renf)eit (Stab 3— 9!) nur fd)(edit hinter qJofe (laft 1—2!) verbergen fann:

Allegro e staccato.

i Die oberen ©uchpaben ber gtgmen geben bie Tonarten an (Dur mit großen, vftoll mit fletnen

©u<hpaben), bie unteren ©uchPaben bie ^erfonen (9t* = IKobeltnbe, © = ©ertarid), @r. = @rim:

malb, ®a. = ©aribalb, = ^ebmtg, U. = Unolf.

JW,.
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Diefer Arie ©rimroalbg folgt auf bet anbeten Seite alg ©egenjtücf bie b molkArie Jpebwigg;

„Lo farö, dirö spietato“, bie jorhtge Aufwallung eineg verfchmdfjten, gefrdnften SBetbeg; ein

für bie $auptf)anbiung weniger wichtigeg, aber hoch in ben fymmetrifdjen tonalen Aufbau beg

Bilbeg feft eingefügteg ©lieb. Da); biefe Arie unb bie in gmoll in ber ©bttinger Bearbeitung

auggelaffen ftnb, bringt jwar eine gewiffe verfürjte Symmetrie juwege: c B c, bie aber nur bag

bürre ©erippe bev ursprünglichen ift. 3U ^cr i^ten Arie beg Bilbeg, ber ©aribalbg in emott:

„Di Cupido impiego i vanni“ füf>rt fein fo nal>er £onalitdtgfchritt, wie eg bie bigl;erigen waren,

aber ber Sprung b— c jur Anfanggtonart ber ©ruppe jurücf befrdftigt bie ©efd)loffent)eit beg

Bilbeg nur um fo fühlbarer, überbieg mag er auch bie ©ewaltnatur ©aribalbg, beg 66fen Dd:

mong beg Drama*, fennjetchnen. Dag ber (Symmetrie nad) erwartete cmotl I6ft atfo bie tonale

Spannung ber bisherigen Arienfolge. Die Sofung aber erfdjeint tl;rer Sprung(;aftigEeit unb auch

beg aUeg anbere alg bevul;igenben Affeftg ber lebten Arie wegen nodj nid>t alg enbgülttg, eg bleibt

eine Spannung jürüd, bie weitertreibt, jptet am Bilbenbe trifft alfo, wie eg dbnlich fdjon am

<2nbe ber erften ©jene war, ber Abfchlufj mit bem Jiwang jur Fortführung jufammem

Die allgemeinen §havaftevjüge biefeg Bilbaufbaueg, tonale Symmetrie beg ©anjen unb

Ocüchftoerwahbtfdjaft benachbarter Donaütdten, wie audj bie Sonberwirfungen ber heraugget)o=

benen Spi^e unb beg 'fconalitdtgfprungg festen in ben folgenben Bilbern immer wieber. 5Wan

fann fie bähet alg Stilmetfmale anfptedjen.

Dag jweite Btlb, bag bie nod) übrigen ©jenen 6—11 beg erften Afteg umfajjt, fnüpft mit

einer einleitenben furjen Sinfonie in gmoll an ben Donalttdtgbereid) beg erften Bilbeg an, wie

alg natürliche Sofung beg fpannenben Schlußfchritteg b—c. Weiterhin aber erhalt bie Arienfolge

burch ^Tonarten eine eigentümliche, ju ber beg vorigen Bilbeg gegenfd^liche Jdvbung. Dag ent:

fpricht ber Berfchiebenl)eit ber Stimmung unb beg dufjeren, fjenifchen 9lal)meng. Die Donartfolge

ber Arien ift:

»

.

r^n——Pi
e t) 35 t)

SS. St. St. ©c. U. SS.

Jpier finb (Sipfelbilbung unb SonalitAtgfpvung ju erf)6f)ter SBirfung Bereinigt. Schroff, faft ^
fd)inev}f)aft buvd) Sprung f>erauögei)o6ene ©pi^e ift baö gbuv, junädjft bebingt burd) ben ülffeft
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bet Sitte: „Se per te giunge a godere^ — eine t&nbelnbe, fel6figefülltge ©orgloftgfeit, ftemb

jwifchen ben tiefen feelifdjen Streuungen bet ü6rigen Sitten —,
aber aud) bebeutfam fit bie ®ts

famtarc^tteftur— ton biefet % bur=Slrie tuüpft fid) bie 33etbtnbung tütfwirts mit bem erjten

S8ilbe
r
unb jmat $u beffen ©ipfelarte, ber £onalit&t nad) al* ^ädjptetmahbte (ß—$), bet rnufi*

fftlifc^-ör^tteftonifdjen ®ebeutung nach eben als S^enatie unb fc^lieplid) na^ bet bramatifdjen

gunWon: beibeS ftnb Strien ©rimmalbs, $ür bie eigentliche £anblung mag btefe Sitte heute

nebenfadjtich freuten (©rimwalb beruhigt ©atibalb, bem Otobelinbe feinet ©churferei wegen ben

£ob angebrof)t hatte: ihm fbnne nichts gefächen, ba er, ©rimwalb, ja Äbnig fei), £agen hat

baS ©tütf benn auch geftrichen. %&t bie SJtufiEarchiteEtut beS SramaS ift eS aber wefentltch al«

©ipfel ber jweiten Slriengtuppe unb als Origer bet SBerflatnmerung bet etften beiben SBilber*

J)ie ©eitengru^pen beS Q3ilbeS, S h @ unb S.h,# ftnb beibe in ein ^mielicht non Sur unb

gjtofl getaucht; etft juleijt jteflt fid) t)mott als bie mittlere, oetbinbenbe Tonalität heraus, ber.

fch&rffte ©egenfa^ jum gbur bet OTittelfpfye: £ritonu$wechfel* 2Bie fehl* haben fich l)tet, net;

glichen mit bet erften Sltiengruppe ,
bie mufifatifdpbramatifchen ©egenfiije innerhalb beS 58ilbeS

netfchärftl Sie $lügelatien aber finb aufjet burch tonale Sterwanbtfchaft noch mannigfadj butd)

^hnüth^tt unb ©egenfa$ miteinanber oerfnüpft. Oiobelinbe unb SBettatid) haben je eine Sbur=

unb hmolbSlrte, aber bas ©efamtbilb iji überaus wechfelooü tn bet Jolge bet ^erfonen, Sonali=

t&ten unb Slffefte. Sluf ein £atgo $8evtatid)S in Sbur, baS berühmte „Dove sei, amato bene?“

folgt ein Sargo OiobelinbeS in hmoH: „Ombre, piante, urne funeste!“ — beibeS gehaltene

SlffeEte bei 2Bechfel ber Sperfon unb bet Tonart* SaS jmeite, aÜerbingS getrennte Strienpaar bib

ben ein Slflegro DiobelinbeS in Sbut : „Morrai si
?.
V empia tua testa“ unb ein SlUegro SBertas

rid)« in l> moü t „Confusa si miri i
J

infida consorte“ — betbemal getojter Slffeft* Saju tritt

noch bie motwifche SSerwanbtfchaft bet Sargof&^e* Sluf SBertarid)«
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<&& ijt, alä o6 35ertartd)ä flagenbe ©ef)nfurf)tgarte nodj in bet 2uft fdnuebte unb nun im ©efange

ber ©attin, bie ben DotgefagUn beroetnt, ju £)offnung6tofem @d)tnerj rcurbe. Die beiben anbern

Slrten fmb ju weit »oneimmber entfernt, al« baj; foldje ©ejiefmngtn naf)e lägen, unb benttod)

[dämmert ein gemeinfamer ©tunb auci) hier butdt, im großen OTelobieumnjf wie im 0lbi>tf>mifd>en:

pp WSfBriSB E93£?7SbSSuwSSSm FBBHHBHHH

Mor-rai sl, Tem-pia tua te - sta giä m’ap - pre - sta

E
r.wu'V 3—
Fi'*k»Ära*wiHklM — M II ^wm

con - fu - sa si mi - ri l
1

in - fi - da con - sor - te,

91*d) bie Dbur;9lrie Unolfs: „Sono i colpi della sorte“, ein m&nnlicb geroiffer Dropjufprucb,

bat nicht nur roefentlicfye SBebeutung für bie tonöle ©en>icbt$üertetlung
,
fonbern aud) für bie bet

9lffefte als ©egenpücf ju ber folgenben 93er$tueiflung$arie SßertaridjS. Superbem f;üft gerabe fie

mit, rate ftd) jetgen wirb, bie briete $u ben übrigen 9lften ju fcfylagen.

%vo\$ ber gereiften 9lbvunbung in ffdj felbp, bie biefeS jreeite 33ilb befiirt, t)interlÄpt e$ bod),

&f>nltd> bem erpen, eine tonrüumftdje ©pannung infolge be$ imgelopen ©egenfaijeS ber Mittels

fpilje ju ben Jlügeln, unb aufjerbem eine burd) bie letzte 91rie nerfcljüvfte 9lffeftfpannung. SRod)

größer aber ip ber buvd; ben ©egenfai^ ber beiben Silber (cmoU—üBbur unb bmoti—Sbur) bers

üorgerufene £ßiberpreit, ber ba$ mufifbramatiftbe €rgebni$ beö ganjen 9l£teö barpellt unb beften

Sofung bte Hauptaufgabe ber folgenben 91Jte ip.

SBeibe 9trtengruppen be$ jmetten 91ÜS beginnen tüieber mit b-/ fragen bann aber in $=£ons

arten um. Sie bringen nod) feine befriebigenbe 26fung, ja fie nerbidjten ben tonalen SBiberpreit

nodj. Diefer mufifalifcbe ©acbuerbalt entfprid)t ber 23ebeutung be$ jreeiten, borgten 9lft$ für

ben 9(ufbau ber bramatifdjen jpanbtung. Jn nerfd^iebenen $orm be$ SBiberPreitö liegt ber

mefentlidje Unterfc^ieb ber beiben ©tuppen. Die erpe jeigt ben 9lblauf:

g «<-->91 b ©
3t. St. Sa. U.

Da« ip ein flatet, gefc^lopener 2luf6au: jreet ©eitenpüget g 93 unb b ©, in ber Mitte, burd)

einen Sprung erreidjt, ber ©ipfel 9fbur. SBieberum, mte in ben beiben SBtlbern be$ erpen 9lft$,

gehört bie ©tpfelarie ©ttmrealb, bieSmat eine weidje, »irflid^e StefceSarie :
„Prigionera hö T alma

in pena“. Denn bie uerbertge gurücfroeifung butdj Olobelinbe, bte Offenbarung i^reö großen,

eblen ©inneS bat wahrhaft ergriffen; jum erpenmat tüirb er WifcSeibenber— eine

fJBenbung nac^ ber Sbur-bmoai©timmung beö lebten S8Ubeö fyxn, eine 93erumertid)ung feinet

Sbarafterö, bie für ben Sluögang beö Dramaö bebeutfam ip. SWupfaüfcb unb bramatifefy burd>

eine J\luft non btefet ©tpfelarie getrennt ip bte erpe $tügelgruppe, junüdbp bte unmittelbar nors

1;ergeben be non belbifdjem SJlut unb Mutterliebe erfüllte 95bur=9trte Oiobetinbeö: „Spietati, io

vo giurai“ — übrigen^ ein SBetfptel für Pilipifcb fo rtfe^r 9Jffeftmifdjung f
*bie gmoßs

9lrie He^tüigö: „De 7 miei scherni per far le vendette^ roetp eine Mifcbung auf bon

^tebe^neigung unb Otacbeoeriangen , menn auch bie ®egenfd|e nicht fo Pb<ttf au6geprdgt finb,

Diefer erpe ©eitenffügel ber ©ruppe bilt fi^ xm 5£ünalitdt*£reis beö erpen S8ilbe« be$ erpen ^ftö,

unb bte 9trien ftnb jundcbP bejogen auf 9trien ber erpen ©jenen, bte 93bur;9lrte Olobelinbeä auf

bie frühere in gmoU, bie g mollerte auf bie erpe in bmoll, inbaltUcb roie tonal. Da^
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gegen jeigt ber jroeite ©eitenffügel b—© ein Doppelgefidht: ba8 bmott ber Xprannenarie ©avi?

balbs: „Tirannia gli diede il regno“ weip jutfirf jum 21 bur bet ©tpfelane, unb ba$ ©bur bim

UnolfS juverfichttichem „Fra tempeste flaueste a'quest’ alma forciera di calraa giä spunta

una stella“ jutn gmcll bet erpen Sitte bet ©ruppe (unb ju bet Dbur?2lrie be8 erPen 2lEt8). 3n

biefet jmeiten $lügelgruppe treffen fid> alfo bie beiben £onalität8Ereife, ohne baß aber ein 2Iu8;

gleid> f>er6etgefilf>rt wirb.

Da8 nädjpe ©jenenbilb — un luogo delizioso — umfaßt nur jwet Sitten 93ertaud)8, ba8

barauffolgenbe leiste be8 2lft8 — eine ©alerte in SJiobelinbeö ©emädjern — nur brei. Die Unter?

fudjung bet EtufiE ergibt, baß fidj beibe ju einer einheitlichen muftEalifchen Slrienfolge jufammen?

fließen, bie ben vorhergehenben, ebenfalls aus je fünf Sitten gebilbeten, gleich pel)t. Sluch biefe

©ruppe fd^eint als ebenmäßiger ©ipfelbau angelegt $u fein» %td) jwei Slrien SBertaric^g, bet

jUage in 2$ bur: „Con rauco mormorio piangono“ unb bet föefignation in cmoDi: „Scacciata

dal suo nido“ mirEt 9tobelinbe$ 33orfreube be8 SBieberfehenS mit bem ©atten, in ©bur gefegt:

„Ritoma, oh caro e dolce mio tesoro“ wie bie Durgipfel ber früheren Silber» Darauf felgt

wie bei jenen wiebev ber Umfdjlag: ©rimwatbS nad) bet €ntbecfung beS ^aaveS ba$ $obe$urteil

verfünbenbe gorneSatie in gtnoll „Tuo drudo & mio rivale“. 9}un aber änbert fid) pl&fclidj

ba8 gaitje 23ilb burd) ben $£onalität8fpvung in ba8 ftSmott be8 Duetts „Io t’ abbraccio, e piü

che morte aspro“, bem lebten Slbfdjieb DtobelinbeS unb 93ertarid)ö voneinanber. 2Bot>l iP tiefer

©prung bem phließenben b—c im erpen 23ilb ober bem 2—

%

unb bem 95—St $u vergleichen

;

er übertrifft biefe aber an SBucfyt» Jpter, am 2nbe ber ©ruppe, treffen jene beiben ftonalitäts*

freife ptbi^üch auf8 fchärfpe aufeinanber, außerhalb jeber Symmetrie; bentt baS fiSmoll pnbet

nic^t, wie etwa baS ©bur am ©djluß bet vorigen ©ruppe, ein tonales ©egengewid)t innerhalb

beS SBitbeS, fonbern nur außerhalb, in ber ©pil$e 31 bur beS vov()ergehenben. 3nfolgebeffen über?

trumpft es baß bisher als @pi£e ber ©ruppe empfunbene ©bur, unb es verhiebt bie „^äfuren";

ben vier erpen Slrien, bie fich nunmehr nad) ben tonalen 93erwanbtfd)aft$graben paarweife orb?

nen (wobei ü6rigenS bie muftfalifche ©lieberung bet feemfdjen gleichtäufr), tritt als gewichtig Pe,

hier mehr ein £iefenpunft benn ein Jpochgipfel, bie lefcte gegenüber, ©o ergibt ftch bie $otm:

rn 1

28 c
j
© g p8

35. 35.
‘

9t. ©Pr 9t. 25.

Dtefe mupfaliphe $erm entfpricht ber bramatifchen btefeS SBilbeS, ba8 erp einem #ihtyunft

jujupreben fd)eint, ber Söiebervereinigung OlobelinbeS unb 93ertarich8, bann aber jur ÄataProphe

führt, jur fcheinbar enbgültigen Trennung unb jum Dobe ^8ertarich8. 9B&h tent! ölf° ^cn erPcn

SIrtengruppen berfelbe gormgebanEe burchgefühvt war: fünfgliebtiger ebenmißiger Slufbau auö

einem OTtttelgipfd unb jwei ©eitenpaaren (nur baß im jweiten ®ilb anpeHe be8 erPen $paate8

eine SIrien?£rtole trat), ip i)kv berfelbe ©ebanEe bem bramatifchen Verlauf jultebe verdnbert.

Der Slufbau fcheint junüchp ber gleiche, bie le^te Slrie aber 6 ringt bie £Benbung — man Eann

hier auch in bet SUtufif recht wohl von einer „Äataffrophe" fprechen —,
bie ba8 9[Torangegangene

umbiegt. Diefer SlEtfchluß ruft naturgemäß eine ©pannung hrrvot, bie wefentlich großer ip al8

bie von ben bisherigen silbern erzeugte, wefentlid) fdh&rfer auch atö *xt ^ ctPeil S(Etfchluffe8, ba

hier ber in ben jrnet Sltiengruppen be8 erpen 3lfte8 breit auöeinanbergelegte ©egenfa^ ber Eonali?

täten auf8 engpe in einen einigen ©prung ^ufammengebrängt erfcheint.

Der lefcte SlEt hat alfo ganj befonbere Slnfprüche an bie gorm ju erfüllen, wenn er wirElich

al8 Slbfchluß, a(8 26fung be8 Drama8 wirEen wißt. 2r weicht benn and) tatfächlich non bem 6t8=

herigen ab in ber Slrt, wie bie gormgrunbfähe ausgeprägt pnb, nicht aber — unb ba8 ip ein

^8ewet8 bafür, baß bie aufgejeigten formen Eetne gufafitöbilbungen finb — in ben Sormgefefcen

felbp.

‘
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Dev ittft fc^eint auf ben erPen BUrf fein fymmetrifcher ©ipfelbau ju fein, benn baS etpe

Bilb (©alerie) §at nur brei Wirten: 5 & a, baS jroeite (Werfer) nur jwei: b f, unb baS leiste vier:

<5 e © Dennoch erroeip ftd^ biefer 3lft Bet näherer Betrachtung als bie am jlrcngften burchge*

führte unb am Breitepen auSgepaltete Symmetrie ber ganzen Oper. Sr ereilt feine ©chluplraft

gegenüber ben erpen Beiben Elften junadjp baburcl), bap er nicht wie jene feinen Sinjelbilbern

felbpdnbige fymmetrifche formen lüpt
,
fonbetn bap et fie ju einem einigen gropen Bau jufam=

menfapt 3n feinet $lrienfolge

5 D a B f <5 e © %
U. £ ©r. B. 9h B. ©t. Öl. Sh*

tp $—f—5 beutlidj als tonales ölüefgrat erfennbar; $u Beginn bie juverpchtliche Jpeiterfeit

UnolfS „Un zeffiro spirö, che serenö quest’ alma“, am ©chlup ber Jreubenchor über ben glüdfc

liehen SluSgang „Dopo la notte oscura“ i
, im ÖMittelpunEt ber h^J^^«fenbe Rehmer* fflobe;

linbeS über ben vermeintlichen Dob Bertarid)S „Se?
l mio duol non £ si forte“. Deutlich ip

1 JpagenS De,rtunterlegung hat Biefc gelobte leibet if)reS fchbnPen ÖleijeS Beraubt. IXÖie wun=
bettoll hat $dttbel m \t cinfad)ftcm Mittel, bent jambifchen 9ibb*hmu& (Ben auftaftigen falben), ben

Sinbrucf beS entjtitft ©chwebenben, beS BefreitfcinS von atfcr Stbeuphwere erreicht:

Unb wie anberS, getabe entgegengefebt, wirft JpagenS trodfjäipbe, vofftaftige Sefeweife, ganj befom
berS bet x;

jL» p; .e* -|.5f— r^Frif - rvr f: *_J:
X—. J——1

1

—

• !

r J
: i

Er - wacht aus nächt-gem Grau - en hell die Him-mel blau - en,

JL — r-i irzi-^l x 'q i=^
1- 4. m - N

' a 9 w~m *

:

—
-ißnr - -X# T 1

9 T r r T JJ.W— ———*4- - *s.. r
leuch - tend voll Ent - zuk - ken geht die Son - ne auf:

Jpter t&te eins not: ÖJlehr Oliemann! J£>änbel hat übrigens btefen patf auftaftigen itan^th^thmuS
auch fonft gelegentlich gebraucht, j. B. im ©cplupchor beS Amadigi (1715),

Settfcfyrift fuc SÄttpftolflenfchöft 34
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ferner bie fpiegctbitblidje Crbnung ber Tonalitäten beiberfeitS ber Wittelarie, wobei bet wechfelns

ben, jur Woflfubbominante neigenben gätbung beS er|1en Seitenflügels ber Surbominantd)ataf-'

ter bee jweiten gegenübertritt, fdjavf ausgeprägt in ben beiben ber Wittelarie benadjbarten@tücfen,

ber Äerferarie Sertatid)S in bmoU „Chi di voi fü piü infedele, cieco Amor?“ unb ber gvei:

heitSarie beS eben ben geffeln entronnenen in Sbur: „Se fiera belva ha cinto“; ber ganje 9lft

ifi alfo gewiffermaßen ber gorm einer großen Sabenj angenäf>ert. 3n bem fymmetrifdjen Ser=

laufe entfpridfl fdjließlicl) nod) ©rimwalbS innere Zerfahrenheit unb Unruhe in ber amolhStrie:

„Tra sospetti, affetti e timori“ feiner enblid) gewonnenen, bem bamaligen geitgefctjmadE ent=

fpredjenb fcl;äferlid>en fjieflgnation in emoß: „Pastorello d’ un povero armento“, unb #ebwigS

jpoffnungsfreube in £>bur: „Quanto piü fiera tempesta freme“ hat it>r ©egengcwidjt in ber

©eligfeit OlobelinbeS über ben 2Bieberbefil) beS ©atten, ber ©burdllrie: „Mio caro bene! non

ho piü affanni e pene“.
,

Wit ber in biefem Sitte befonberS ausgeprägten naiven tonalen Serwanbtfd)aft ber fpiegeb

bilblid) gelegenen Slrien ift audi bie fpmmetrifctje Drbnung ber TonalitütSfptünge »erbunben.

5—35 entfpridit ©—g, a—b fiet>t <5— e gegenüber. Sie beiben lebten I6fen au« bem ©anjen

b f S heraus als breiteilige Wittelgruppe, beren Äernftücf wieberum — wenn aud) im ©inne

beS bramatifdjen Verlaufs mit negativem Sotjeichen — bie mittelfte Slrie in fmoU iß, Sas

entfprid)t bem bereits ernannten Slttgeri^ g—f—g. 9ln bie Wittelgruppe fdfließt fiel) beiberfeitS

ein Sltienpaar an, S—a unb e—©, unb biefen paaren wieberum beiberfeitS eine Stußenarie g.

Witfjin ergibt fiel) bas ©efamtbilb:

.—. 1

——
r —

r i i i

g-o-S b
f

:

\

u. %. @t. 35. 3t
+

36. @r. 3t, €!).

Sem ebenmäßigen ©ipfelbau ber Slrienfolge entfprid)t bie ©jenengruppietung nur bei bem

©prung a—b vor ber Wittelgruppe, ber mit bem erften 93ilbn?ed)fel jufammentrifft. Ser jweite

liegt nicht jwifdjen Q unb e, fonbetn jroifeben f unb S. @r ifl aber bennod) mufifaltfd) wieber--

gegeben burd) ben Übergang aus bem Wottbereid) ins Sur= unb Sominantgebiet. ®e ifi bie

tonale ©pmmetrie gewährt unb ber fjenifdjen Sinteilung bod) ©enüge getan. 3«, es ift-baburcf),

baß bie fgenifdje Säfur burd) bie tonale ©efamtorbnung unb bie tonale ©äfur wiebetum burdj

ben fjenifdjen «erlauf überbrüeft wirb, bafür geforgt, baß man l)ier nidjt bie ©infdjnitte, fonbern

ben großen, verbinbenben £ug als bas «orßerrfdienbe empfinbet, baß ber 9ift nicht in ©tücfe jer:

fällt, fonbern, gerabe ben geteilten erften Sitten gegenüber, als Einheit aufgefaßt wirb.

Siefe*§äfurvetfd)leifung ift alfo eines ber Äunftmittel, baS bie ©d)lußfraft beS SlfteS rer;

ftürft. Sin anbereS ifi bie «erußigung ber tonalen Sewegung, bie in ter erften ©jene beS erften

SlfteS begann, in bet auf gbur errichteten, feinen SReft laffenben großen Symmetrie, Sin britteS

enblid; bte Serfäfmung beS ©egenfayeS bet beiben TonalitütSfreife, ber burcf) bie Silber beS erften

SlftS aufgefreüt würbe unb ber fid) im jweiten 9lft nod) rerfdjärfte
,
ja in beffen jweitem Silbe

fogar ju einer Äataftrophe beS fpmmetrifcben «erlaufs führte. 3m lebten 9lft finb bie beiben

Slrienpaare S—a unb e—©, bie ohnehin nur gemilbert an bie garben beS S, 91 unb ßS jurücfr

erinnern, mit ben übrigen Strien vbUig in einer Symmetrie aufgegangen. SaS ©leicfjgewidft ifi

— auf einer l)6l)eren Stufe — wiebet hergepellt, bie in ben früheren 9tften fiep feßroffgegen:

überjiehenben Sfjaraftere haben fid> jefjt ineinanbergefügt als ©lieber einer ©emeinfehaft. Se-

jeidjnenb für bas biefem 9tft inneroolwenbe Streben nach Beruhigung ifi Übrigens, baß bie

Sprünge jwifdjen ben ffinjelgruppen in ber jweiten Hälfte faum noch als ©prüngt empfunben
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werten, wähtenb fie in bet erflen noch jtarf ausgeprägt ftnb (£—e unb ©—$ gegen a—6 unb -

%—D). SllleS baS macht biefen Schluß taft gewichtiger, einheitlicher unb reicher als bie anbeten,

St ifl witflid) bie Ärönung beS SBerfeS.

Wan fönnte verfugt fein, baran ju zweifeln, baß bie aufgewtefenen Jornten mehr als bloße

gufallSergebniffe ftnb, baß fie ton £änbel bzmxft obet unbewußt gewollt würben, weil riet Wirten

bet Oper nodj in anbetet Raffung überliefert ftnb unb £änbel außerbem noch eine Slrie, bie in

btn lebten Slft einzulegen wüte, gefdjrieben l;at gwet bet vier Sitten aber ftnb von vornherein

fd^on nur geeignet, ben Stieb zur tonal gebunbenen Slrtenfolge ju begütigen: baS anjlelle ton

©rtmwalbs £iebeSarie in Slbut ftehenbe Stücf
:
„Non pensi quell' altera di vincermi d 7 orgo-

glio“ ifl ebenfalls in Slbut getrieben, unb baS Duett: „Se il cor si perde, oh cara!“, baS

ben <piay beS Duett*: „Io t
r
abbraccioM einntmmt, fleht wie btefeS in ftSmoü, obwohl baS $u

jener $t\t butchauS leine aötäglidje Sonart war. Die beiben anbetn Doppltfaffungen, bie bem

lebten Slft angeboren, hoben bagegen anbte Tonarten; für föobeltnbeS fmott=Sltte fleht eine in

emott: „Ahi, perch£, giusto ciel, tanta pena a qttesto cor?“, unb für ©timwalbS emoll;

©ijUiano ein £argo in cmotl: „Vi sento, «si, vi sento, rimorsi entro al mio sen“. 3n beiben

füllen ijl ein wefentlicljer &Öertunterfchieb beim Vergleich mit ben Sltien bet befprochetten Raffung

faurn zu bemerfen. Das Unterfcheibenbe liegt im Slffeft, bet beibemal gehaltener, im SluSbrucf

hier einfacher ijl als bort. Von ^lacfjgeben gegen Virtuofengelüfle fann in feinem gall bie töebe

fein, eher fönnte Ölücfficht auf terfd)iebene innerliche Veranlagung unb bementfprechenb verfehl

bene SluSbrucfSfähigfeit bet Sänget bie zweimalige Äompofition veranlaßt hoben, obet brama^

tifch pfpchologtfche ©tünbe, bie für eine Veränbevung bet Shataftetzeichnung fprachen, obet aber

— baS Streben £änbelS nach mögliche toüfommener Vetwitflichung bet großen, fchlußfrüftigen

fpmmetrifchen Jotm, wobei natürlich gufammenatbeit mit bem Settbichter — gelegentliche Um=
bichtung, Säuberung bet Sffefte nötig war, um muftfalifche unb bramattfdh=pfychologtfche Jovm
tm Sinflang ju holten.

Der Schlußaft mit ber Jüüe bet ihm gefteüten Aufgaben, beten Söfung butdh bie ungleich

mäßige Verteilung bet Sltien auf bie Vilbet noch erfchmett werben mußte, bot ja ganz befonbere

Schwietigfetten für einen Äompontjlen, ber auf bie Jorm bebacht war, 9hm fleUt aber ber Slft

mit ben beiben c moderten gewiß feine ibeale Sofung bar: S D a
j

b c
j
S c © $ Wan fönnte

hier feht wohl baran zweifeln, baß bie Unflätige an fymmetrifche Vilbung, etwa bie ©ruppe c @ c

als Witte, § D itnb © g als glügel, Svgebniffe eines Jormttiebs ftnb, benn bet unbewältigte

Oiefl a b jlört gar zu empfinblich* SlngeftdjtS biefer Verl)ältniffe gewinnt bie eingefchobene Slrie

befonbere Vebwttung. SS ift eine Slrie in Vbur: „Vivi tiranno! io t’ ho scampato“, mit bet

ftch Vettatich feinem 3Biberfa^er ©rtmwalb zu etfennen gibt, nachbem er ©aribalb bei bem Worte

uetfuch überrafdjt unb niebetgefd^lagen hot; eine tppifche £elben«rie, wohlgeeignet, bem gelben?

fontraalt SenefinoS zu einem lebten, äußertidh gtän^enben ©onbetetfolg ju nethelfen, Slbet, fo

wenig baS Stücf äußerlich innerlich in ben^uetfl bargelegten planvollen fpmmetrif^en Vau
beS SlfteS hineinpaßt: es hilft hoch in jener anbetn Joffung ben ölefl a—b vetf(einem unb ba=

mit bie Symmetrie verfiärfen

:

i—i—

r

5 D a

u. <&.

I \—t—I

1 .

I I 1

b c
I
e c V © s

V, 3t. i 25. ÖJt. 25. 3T

3iaetbings ifl baS ihr einziger Vorzug, Nachteile btefet ^offung finb bggegen: bie Störung

beS ©teichgewichts buvch ©rimwalbS amoö:3lrie, baS ^urücfbrängen ber Sitelhelbin burch Ver^

tatichr ber mit ben bvei Sitten in b, S unb V völlig baS beherrfdht, unb bie ©ehaltloftgfeit

bet Vbut=Slrie felbfh So muß biefe Slvie wieber fallen unb ein neuer 9Beg gefudjt werben. Da
34*

\
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©rimwalbS an britiet ©teße jictjenbe amoß;Arte als Abfchluß beS erften ©jenenbilbeS nicht ju

entbehren ift, liegt es nabe, tote jroeite Arie ©rimwalbS, tote ben toritttel^ten fyat, butd) Am
betung ber Tonart $um ©egengewicht ber erjien jtt machen* Da bterju, ber fpmmetrifdhen ©ejie*

jungen wegen, nabe ©erwanbtfd>aft mit amoß wie mit bem ©but bet 9?athbaratie etforberlid)

ift, liegt emoß am ndchfien« 9tun bebatf noch bie TOittetgruppe, bie aus ben brei Arien in 6, c

unb S 6ejtet)t, einet Anbetung* J3wei 9K6glichfeiten bieten fiel), SS Eann anftefle bet @ bur=Arie

als ©egenftücf $u bet in bmoß eine ©bur-Arie gefegt werben, bahntet) fdme aber bet SritonuSz

wechfel ©—e in bie jweite Afthdlfte, bie bod) jur ©etuhigung bet tonalen ©egenfd^e führen foß.

@o bleibt, bet SWittelarie felbjt eine anbere Tonart ju geben. Da biefe in erfter Sinte ben beiben

9?ad)bararien in b unb S ndcbftbetwanbt fein foß unb außerbem als Äernpunft beS Aufbaus ju

bem gbur, baS ben Ütahmen bet ©ymmetrie 6ilbet/
Jn befonberet ©ejiehung fteht, fommt für ben

AuSbrucf eines „bunflen" AffeftS, wie et hier uotliegt, nur fmoß in betracht 9hm finb bie

©leicbgewicbtöjlbmngen befeittgt* Das ©ilb, baS ftcl> infolge ber Anbetungen ergeben b^ ift

aber genau baSfeI6e, baS bie Jpauptfaffung beö AftS bietet Die rücfldufige Anwenbung ber in

bet Jpauptfaffung erfannten gotmgrunbfd^e auf bie im Anhang bet #dnbelauSgabe beigefügten

©tücfe fann als ^Jrobe aufs Stempel gelten* ©ie beftdtigt bie gewonnenen Srgebniffe*

£>en AuSfcfylag für tote Sinfd)d£ung bet bargelegten gorm bet fllobelinbe gibt aber bie &es

obaebtung, baß bie ©efeije biefet gorm nid)t nur in biefet einen Oper, fonbern in bem befien Seil

fceS Jpdnbelfchen OpetnfchaffenS, ja in noch riel weiterem Umfange in ber SGRufiE ber ©aroefjeit

wirffam finb K Der SiadjweiS hierfür, bet übet bie Aufgabe biefeS nur ber Oiobelinbe gewibmeten

Auffal^eS ^tnau^gef>t, wirb an anberet ©teile gegeben werben.

JpdnbeU Olobelinbe ift alfo EeineSwegS ein Arienbünbel, baS nur burd) «ejitatfofdben jufam=

mengehalten wirb* @ie ift eine plantwfle ^ufifardjiteftur ton gewaltigem Ausmaß* 2BaS £ugo

Öliemann 2 bei £dnbel (unb bei ©ad» „baS fo ted)t eigentlich bie überragenbe ©tbße ©ebingenbe"

nennt: „bie impofante DtSpofüion ü6et bie ^atmoniebewegung in weitau$f)olenben gügen", bas

erfdjbpft fidj nid}t fd)on in bet Sinjelfotm, etwa in bet einzelnen Arie, baS greift weit barübet

hinaus, bas behetrfdjt and) bie ©efamtform eines uielgliebrigen ÄunftroerfS, wie eS bie £>pet

ßiobelinbe ift* ^dnbels gotmwitte aber ijt nod) mel)r als bloßer perfdnlidjet Sigenwiße: ein gez

fammelter geEldrtet ßBifle feiner Seit — fo bereinigt er beten Ätaftptaf)lett wie in einem ©tenm

punft in fid). 9lud) ber Sftiefenbau bet ölobelinbe iji mtfyt als eine perfdnlic^e Angelegenheit feines

©djöpferS* ©aS offenbart ein ©tief auf jene anbeten ßunfileiftungen, bie non je^et als bie djatab

terijtifchPen fünplerifdjen Denfmdler jener ©aroefjeit galten, bie großen ©auwerfe eines spbppeU

mann, ^ilbebranbt, Dienljenhofer unb anberer. Die ßlobelinbe ift ©eift ton ihrem ©eijt-, ein

Denfmal ber weitrdumigen S^rmphantafie beS bamals tebenben ©efd)led)tS, fremb ben nur dußer:

lieh, fdjemattfd) jufammengehaltenen ^duferbünbeln ,
bie bem ©tabtmenfcfyen ton heute leibet fo

nahe liegen, aufs innigße uerwanbt aber ben großzügig geglieberten ©auten, bie in ben ßieftbenz

jen bet ©arocffütjten entpanben.

9Bie bet baroefen ©aufunp unb ßJlalerei finb auch bet ßJtuftf J^dnbels überrafchenbe, fprung*

hafte ßBenbungen eigentümlich , bie bie Siefenwitfung peigetn , unb weit gefpnnnte ©erflammez

tungen, bie bie große ©efamtwirfung fchaffen* And) für biefe Söiuftf gibt eS feine glatten, gleich'

f&rmig betonten, tuhenben ©ymmetrien, fonbern fchattierte, nach bet £dh* ober nach bet Siefe

hin anfdjweßenbe, bewegte* Die großen Af^ente ber üiobelinbemuftf, bie Arten, finb nicht eins

anbet gleichgeorbnet, €S ift feht wohl „eine fuborbintetenbe Artifulation beS^efamtbramaS"

1 Auch in fpdterer ^eit noch; baS befanntefie ©eifpiel bafür ift baS finale beS ^weiten AftS

oon 5JtojartS gtgaro, baS nach bem folgenbm ^)lan aufgebaut ift: SS ©- @ S g © SS«

2 ^anbbuch ber ^Jtußfgef^i^te, n, 3, ©. 111*
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oorhanben. AflerbingS finb bie einzelnen Arien babei in ftrf> fcfyon Etat unb abgerunbet — ein

^eidjen bet burchauS italienifchen Abdämmung unb Art ihrer $orm* Das Eann je£t aber nicht

mehr barüber hinmegtüufchen, baß jpinbel „grunb füglich nicht mehr mit einet ©ielheit felbßün*

biger £etle rechnet, bie fvatmonifdj, jufammengveifen
, fonbem mit einet gbfoluten Einheit, in bet

bet einzelne Seil fein ©onberrecht betloren hat" — man fann baS SÖefen biefet muftfalifchen

Jorm nicht beffet fennjeichnen als burdt) biefen auf bie OTalerei unb überhaupt bie bilbenbe Äunft

beS ©aroef bezogenen @a£ 2B6lfflinS K

Unb bet inneten Übereinftimmung bon OÄufif unb ^ttd^iteftur entfpvicht auch bie Außere

©erfchmijterung beibet auf bet Dpernbühne Be\t> Das ©üf)nenbilb beS 19* 3ahvhun&ert$

engt fidj immet mehr ein, meil eS fief) immer mehr auf ben fielet einftellt, immer mef)t nur

materifche Umhüllung unb ©erbeutlichung beS ^lüein^eirtfc^erö ©ienfdfj mtrb. Die ©&hncnaufe

Gattungen bet JpAnbeljeit aber ,
mie mit fie etma in ©ntmütfen ©iufeppe ©ibienas für bie DteSb;

net Oper Augufts beS @tar!en fehen, fönnen ftd) nicht genug tun in f)»£>en Ratten, in meiten

kreppen, in großrAumigen «plA^en, uot benen bie menfchliche ©eftalt flein rnttb. Otfcfjt bie 9Ren:

fehen felbft unb maS fie tun ift ^iet ba$ 9Dßefentlid>e
, fonbetn maS Eintet ihnen unb übet ihnen

fteht, maS fie alle betbinbet unb überragt. 3|>r ^leinmenfd}ltd^e6 tritt jurftef bot bem ©roßen,

Aflgemeingültigen. 9?id)t in ben ©tenfehen, fonbetn über ihnen erfreuten jener $3eit bie veritates

aeterni. DaS ips, maS bet ÄünjUet bet ©aroefoper im tiefften ©runbe gibt unb maS fein tyublu

Eum fucf)t.

„(fs gab bamals übet bie ArdbiteEten hinaus eine fd)matmerifd)e ©egeifterung für Architefs

tut, bie als Eünftlerifche ©olfSfHmnumg fpAtet burd) bie literarifdje erfe^t mürbe, genau fo, mie

bie borberjten drifte in bet jroeiten Jahrhunberthülfte überhaupt nicht mehr in bet ArdjiteEtur,

fonbem in bet Literatur ju finben ftnb. A6et für bie geit um 1710, bie $t\t @chlüter$, ^ilbes

branbts unb tybppelmannS muß man ftd> etma Augsburger ©ibelilluftrationen anfehen, mie fie

für ben Vertrieb im großen berechnet mürben: bie ©orgAnge ftnb nillig belanglos, überhaupt

nicht $u etfennen; bafüt fchmelgt bte ^hantafie im AuSfinnen »on OtaumEonjMationen. Die

jpanbtung ift «Staffage aus mutigen Süppchen. 2Ba$ man feben miü, finb tiefige fallen, ©ogen;

ginge, ÄuppelrAume, ungeheuer maletifd) oerfdjmoljen unb immer butch langgefirecEte fltaumibeen

auf ba^Unenblidje oevmeifenb — ©aupf)antafien. 50tan trAumte oon ArdhiteEtur —

"

2ßaö hier oen ^anblung unb bilblichet DatjEeflung gefagt mirb, gilt auch für bie Oper*

2Baö man fehen unb auch wtfl, finb große ©auph^ntafien* „Die ^anblung ift @tafs

fage — y/
.

Die angeführten @Ah c aBilhelm ^pinbetö „Deutfchem ©aroef" 2 beuten bereits an, maS

biefe ©aroeffunft oerbringte: Literatur erfe^t SlrdjiteEtur. Damit tritt in machfenbem 50taße bet

6injelne unb baS £injetne mieber uot baS Allgemeine. Unb bamit fchminbet bie
,
bie

©aroeffottü als ein ©anjeS unb ein SebenbigeS aufjufajfen. 5Wan ficht nur noch Sinjelheiten,

bte übetlaben mit Äußerlichem unb leer an 3nnctlichem fcheinen, unb man h&lt ©an^e für

planlos, miüEürlich, meil man bie ©ejiehung jmifchen @in|elnem unb ©anjem nicht mehr fühlt

9J?an hat bie Steile mohl in ber J^anb

3n erh^h^111 Waße gilt non bem ©erhattnis fpiterer feiten ju biefer Äunft, maS ^etruccio

©ufoni einmal ganj allgemein gefagt hat: „3Botum ber Saie, ber mebiofre Äünftler ftch mühen,

ift nur baS ©efül)l im -Steinen, im Detail, auf furje©trecfen. ©efitljl im ©roßen uermechfetn Saie,

^albfünftler, q)ubliEum (unb leibet auch bie Äritif!) mit Mangel an ©mpfinbung, meil fie aüe

nicht uermbgen, größere 0trecfen als £etle eines no^ größeren ©anjen ju hb^cnl"

jpagen hatte atfo mohl recht, non einet tn gemiffer ©e^tehung „unenblich biel feefi^iöteren

©ergangenheit" ju fptechen, mit bet Sühlwig jU gewinnen, bet heutigen >?eit not tue. Aber et

1 ©runbbegriffe bet ^unflgefchichte, 3. Aufl. 1918, @. 169.

2 3n ben ©lauen ©üchern oon S> 91. Sangemiefche, Düffelborf u, Seipjig.
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fetbft erfennt bie ©röße Kiefer IBergangenheit nid)t, er fie£)t nid;t bie große mufifalifd)e Arci)iteftur

ber gtobelinbe. ©eine Einrichtung jerjiört Sie „präftabilifterte Harmonie" bet pänbelfdhen Oper;

fie macht aus ber beften aSet möglichen Ulobelinben ein halb moberneö, tjalS batoefe« proitter?

gebilbe. .
-

©ennod) j>a&en tote ©ßttinger Aufführungen für unfere peit, aud) abgefefjen oon guten €in=

jelleiftungen ber beteiligten Äünftter , zweifellos uiel ©erbienjilidjeS. ©te gehen in ben Einzel*

f> eiten ein ftilgerechteS Silb ber tfltufif unb jmar in einem bramatifdjen Oialjmen, burd) ben fte

immerhin ihren mtrflicf)en SebenSbebingungen angenäf>ert etfdjcittt, meit mehr alb bei bloßem

Äonjettr ertrag. S5aju fodimt, baß fith bte Jpellerauer ©arftellungSart, bie in (Böttingen ange;

manbt mürbe, bem Jpdnbetftit gut einfügte, unb baß auch bie „eppreffioniffifchen" ©üfmenbilber

epaul ^hterfd)ä unhünbelifche Eingeengtheit bermieben unb aßeiträumigfeit anjtrebten, trenn biefe

für jpänbet auch «reift noch }u riel Sdjroere unb meid) geballte DJiafftgEeit ftatt elafKfd) geftraffter

Äraft hatte.

Unb ma« frf)ließlid> bie Äürjungen nngeht, fo muß jugeflanben merben: ES gibt fteute fein

qSublifum , bem -eine Aufführung ber SJlobelinbe in boUftünbiger Urgejlalt genießbar märe, nicht

aber meil fich feither bie Anfptüd)e berfeinert hütten, fonbern tbeil fie ganj onbere geworben finb

unb bamit bie güfjigfeit rerloten gegangen iji, große muftfalifche Ard)itefturen ju erfühlen, ©e
ift eine gefürjte Aufführung heutzutage baS einzig mögliche, wenn #änbelfcl)er ©eifi wirffam

merben foö. Aber bie Äürjung rernichtet eben biefen ©eifi unb rerfehlt bamit ihren pmeef, wenn

fte burch UDegloffen ganzer Arien bie große Architeftur ber Over zerftört, wie es jpagen« SBüh«en--

einrichtung ber Öiobelinbe tut.

aBitt man SBerfe ber bilbenben Äünfte betfleinern, fo pflegt tftan auch nicht einzelne ©tücfe

aus ihnen herauSzufd)neiben unb ben Obeft mieber äufammenjufepett, fonbern man gibt bas ©anze

in fleinerem SÄaßjfab PerhältniSgetreu miebev. Sin foldies? Abbilb läßt fid) bis zu einem gemiffen

©rabe auch »on ber Jpänbetoper geminnen. ©azu märe etma nötig, ron fämtlichen Arien nur

ben Jpauptteil, ohne iülittelfal) unb ©afapo, beizubehalten. Schmieriger, aber auch weniger mefent;

lieh märe es, bie SRejitatioe bementfprechenb zu fürzen. ©emiß ginge baburch manche Einjelfchöm

hett oerloten —, M| aud) bie auf bem Ertenfioen beruhenbe SBirfung eingefchränft mürbe,

fdjabete meniger, ba biefe au« bemußten ©cünben heute hoch nur abfehreefte. ©a« aßefentltchffe

beS ©eifle« unb ber ßovm bliebe feboch erhalten: ber große ©augebanfe, bie SBerhältniffe ber

großen tonalen Ard)iteftur, unb fein ganz anberS gearteter Anfchauung entnommene« „oberfteS

@efe§* mürbe fie flöten. ©et ©egenmart aber, bie oon Übetroinbung ber ©onalität rebet, mäh5

renb ihr gaffungSPermögen für große tonale pufammenhänge eingefd)tumpft ift, märe es leister

gemacht, mit einer großzügigeren, geijl-' unb formgemaltigeren SSergangenheit mieber fühlung

Zu geminnen.
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3ofepf> -öaobns 5Wa»ierfonaten

ii. unb m. ®«nb
35on

Seemann 3(bert, Seipjtg

einer für gegenwärtige begriffe rühmenswerten Sftofc^^eit ift bem erjten, in

VVbiefer JeitfcPrift ausführlich befproepenen S3anb bet Jjapbnfcfen ßlaoierfonaten 1

ber jwette unb britte gefolgt, fo baf nunmehr baS ganje ©epaffen beS NteifterS auf
btefem ©ebiete in 52 Beiträgen abgefcploffen oor uns liegt. gs reicht oon ben fru=

heften feiten bis junt 3abre 1798, in beffen ©ejember btc legte grofje gsbur*
Monate als op. 82 bei Slrtaria & €o. in SÖien erfepien 2

. 2111er ©ahrfepeintiep?eit

nach ift #aybn im -lebten Sabtjepnt feines Gebens niäht wteber auf bie Ätaoierfonate

jurüdgefommen, wenigflenS fehlen uns alle Nachrichten barüber. £aS erflart fiep

ohne weiteres aus ben 33erhaltniffen. $apbn ift nie ^ianifi oon 93eruf gewefen;
auch 6er Jwang beS Unterrichtens, ber bei anbern ©elftem fo »tele ©onaten ins

£eben rief, fiel bei ihm weg, als er burch feine fompofitorifepe Sdttgleit
3U ©elts

rühm unb einer gefieberten g.rtfienj gelangt war. Äein ©unber, bafj in jener Jeit

abnebmenber ^robuftion feine Teilnahme juerft für biefe ©attung . erfaltete, bie, fo

©rofjeS er auch barin geletfiet hat, für ihn boep nicht btefelbe ©ieptigfett befafi wte
bie Sinfonie, bas Quartett ober fpdter bie Söofalfompofitton großen ©tils.

®te ©onaten oerteilen fiep auf biefen Jeifraum wie folgt: 1773 entftanben

Nr. 21—26», 1776 Nr. 27—32, 1780 Nr. 33-34, 1780 Nr. 35-39, 1784 Nr. 40
—42, 1786 Nr. 44—46, 1788 Nr. 47, 1789-90 Nr. 48-49, 1798 Nr. 52 (gr=

fcpeinungSjafr). Nicht fiepet ju batieren finb Nr. 43, bie in gramere ©agajin am
24. SJlpril 1787 befproepen unb in SßmtfopfS Katalog oon 1785/7 angeführt wirb,

alfo etwa 1786 entftanben fein mag, unb Nr. 50/51. Nr. 51 ift tn gnglanb Eompo»
niert, aber erft 1804 als op. 93 in Üeipjtg gebrudt, Nr. 50 ‘erfchien juerft 1791
in £onbon unb mag fomtt am Anfang ber Sonboner Jeit entftanben fein.

3n ber dufferen SKrcpiteftonif anbert fiep in biefer ©onatenreihe nichts. Jur
stcrfdgtgcn gorm, ber fich ber junge Sbeetfooen mit folgern Nacpbrud jugewanbt
hat, ift J>apbn nicht fortgefepritten, fonbern bei ber breifdgigen geblieben, bie wdprenb
ber ganjen Steife immer wieber burep bie jweifdgige abgelöft wirb. 3lucp ber gparafc
ter beS alten „Divertimento“ fepimmert noch beutlicp pinburep: in 21 ber 30 ©ona=
ten fiepen alle Sage fei es in berfelben Tonart ober in ber ©olltonart berfelben

©tufe ober iöotjeicPnung, unb nur feeps bringen ben ©ittelfag — fünfmal ein iifbagio,

einmal ein älnbante — in ber £enart ber Unterbominante. Überhaupt Eommt es

ju einem fo fonfeguenten 2luSfcpluß ber alten Sanjtppen, wie bei ^p. g, 25acp auch
jegt nur in einer fleinen Niinberpeit oon gdllen; oor allem 00m ©enuett oermag
fiep >f?at>bn nur fcpwer ju trennen. 2lls finale, wie in Jurten erften ©onaten, oer=

' Jf© II, Jpeft 10, @.563 ff.

2 93on ben testen ©onaten toiffen wit freifiep jum Seil nur bie Jeit iprel StfcpemenS, niept

ifym (Sntffrtyung*

3 21—22 flefjett noef) tm 1* 95cmb*
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wenbet er eß alletbtngß nur noch einmal (36), fonß außfchlteßlicb alß fDlittelfaf)
1
,

unb in biefen gällen feeren auch aile jene metrtfcben ©igentümlichBeiten wiebet, bie

rctr früher 2 feßgeßellt haben (befonbetß in Dir. 27 unb 32), nur baß bie DMobi!

an ßbarafter unb Originalität bebeutenb gewonnen bat. 3n Dir. 25 unb 26- wirb

baß SÖtenuett fogar jum Xummelplah befonberer fa^tecbnifcher Äünße. 3llß Tempo

di Minuetto bagegen bat Jjapbn ben £an$ in mehr ober minber ßilißerter gorm,

unb jwar in ©eßalt beß Dionboß, mehrfach alß ginale übernommen (25, 29, 33,

49); cbarafterißifch tft babei, baß er gerabe in biefen ©äßen eine regelmäßige SOletrif

bevorjugt unb von allen improoifatorifchen grweiterungen abfie^t, ebenfo wie in bem

«Dienuettbema, baß er ben Variationen beß ginaleß oon Dir. 30 ju ©runbe legt.

2lm gleicbmäßigßen finb ber äußeren gorm nach bie erßen ©ä§e. Der weit;

auß größte £eil trägt ©onatenform unb gebürt jugleich jenem Allegro-moderato-

£ppuß mit feinem eigentümlicben, männlichen Pathos an, ben mir fcbon früher alß

für Jpapbn cbarafterißifch erfannt haben. Doch mifcbt fich im weiteren Verlauf ge*

legentlicb auch bie Sflonboform mit Variationßptinjip ein, bie wir gleich bei ben gina*

leß Bennen lernen werben (39, 40 alß Slllegroß, 42 unb 48 alß Sllnbgnteß).

Die langfamen DUittelfäße verteilen fiep ziemlich gleichmäßig auf bie jwei* unb

breiteilige gorm. Die fpäteren neigen gleichfallß bem franjofifcben Dlonbo mit einem

SDftneur ju (49, 52). Von ben alten Danjtppen erfcheint breimal ber ©ijiliano, unb

jwar in Vlolltonarten, unb einmal bie ©arabanbe (37), gleichfallß ein SDlollßücf.

Die Jpälfte aller langfamen @ä§e leitet übrtgenß ohne vollen ©chluß in baß folgenbe

ginate über. 3n Dir* 30 iß baß auch mit bem erßen ©a§e ber gall, baß Llbagio

iß fyut jugleich fehr furj unb frei rejitativifch gehalten, fo baß baß ©anje einen be*

fonberß einheitlichen Sitibrucf macht.

Den mannigfaltigßen Vau weifen bie ©dßußfäße auf. Der Löwenanteil fällt

hier ber ©onaten* unb Sflonboform ju, unb jwar bringt jene im Verlaufe ber Snt*

wicflung immer ftärfer vor. Sin Dlacbjügler ber früheren, ganj furjen Äehraußfäfce

iß Dir. 26, 3m allgemeinen aber ßnb bie verriebenen Sflonboformen in ber Uber*

jaht. #at;bn beoorjfigt auch jc§t bie primitiven franjoßfchen gormen unb läßt einen

.f?tmptfa§ mit einem Couplet alß DJlineur ober auch mit mehreren einfach abwechfetn;

babei ßnb biefe Soupletß nicht feiten motioifche Dlbfenfer ber äjaupttbemen. Die Varia*

tion fpielt babei eine große Sflolle: in Dir. 30 erfcheint eine ganje SHeihe, in Dir. 24

haben wir bie alte gorm eineß >£anjfa§eß mit Double, im übrigen finb bie SDlotl*

coupletß ber SRonboß !^dufig jugleich Variationen, wobei Jpapbn eß mitunter Uebt,

bie DJlolltonart erß im Verlauf beß ©a$eß, fojufagen unter ber #anb emjuführen

(J. 58. in Dir, 27). ©ä§e, bie ju bem «Olineureouplet noch ein jweiteß binjufügen

(37, 43), finb in ber Vlinberjabl.

Die gormgebung iß in aßen biefen gäßen äußerß locfer. ^auptthemen unb

. ßoupletß ßnb meiß regelmäßige breiteilige Liebfäfce mit jwei DBieberbolungen, unb

auch bie Variation, bie einjige gorm ber „Arbeit", hält fich in ben etnfacbßen ©ren*

jen. Die alte fübbeutfef^reube am bunten DBechfel ber grfebeinungen wirft noch

ganj beuttich nach. Vur einmal (48) wirb biefeß ^rinjip ju ©unßen ßrafferer tße*

1 3n Dir. 43 finbet fiep fogar nodf) bie alte SBejeicpnung Menuetto I unb n.

2 gfSCl II, Ö61f.
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matifcber ©eflaltung butcbbrocbett. ©egen Snbe bet ganjen Steife oerfcbnnnbet bab

Sftonbo ottet Slltt/ mit doupletb, öberbaupt aub #apbnb Sonaten. Sie legte febrt

iUm Sonatenfag inf Stile beb Sinfoniefinaleb jurucf , ihre beiben S3orgängetinnen

bagegen (50, 51) bitben auf ©tunb beb rafcben «Dtenuettbpub bet fpdteren Quartette

etne ganj eigentümliche, intime gönn beb Gapricciob beraub, bie ftcb tn

^figen bem S3eetbooenfcben Scberjo nähert, ohne fich fteilich im Äcrn ^ res5 ®e
'
€nö

mit biefem ju becfen. _m greibeit oon aller Schablone, bie ftcb in ber OlrcbiteftomE ber Sonaten im

©rofjen offenbart,. tritt in ber €injelbehanblung noch weit beutlicber jutage. Saft

jebe ©ruppe fcblägt babei nacb irgenbtoelcber Dichtung neue «Pfabe ein, mebbalb eine

cbronotogifcb fortfcbreitenbe «Betrachtung alb bie awecfmägigfle erscheint.

Sähet fallt gleich ber gewaltige Umfcbwung oon ber Sonate in crnoll oon 1771

tu ber ©ruppe oon 1773 fcbarf inb 2luge. 2Bir flehen nach bem fubjeftioen 3lub*

brucb jefteb SBerfeb, beffen mächtige Erregung bib in bie fleinflen.@ltebet nacbwirft 1
,

foiufagen in einer ganj anberen OBelt: bort flammte bab fftnfllerifcbe ertcbmb aub

einer urfptänglicben Srfcbütterung beb Scböpferb, hier Ereujt unb mtfebt ee ftcb

mehr ober minber flarf mit ber mufifalifeben «Bilbungbfphäre, bie er oorfanb. ßb tft

©efellfchaftbfunfl im Spiegel ber 4?abbnfchen «PerfonticbEeit. Sab b*t natürlich frarE

auf ben Stil jurücEgewirft. «Jlur jwei Sonaten fjn&en n>irElicbe 2lbagtob (21, 2i),

bei jwei anberen treten an ihre Stelle leichter gefehlte Säge, wie bet Sijiltano

(23) unb bab 3lnbante (22); bei bett beiben legten fehlt ber langfame Sag über;

haupt (25, 26), unb ootlenbb bte Scbtufcfäge entfalten eine Buntheit wie in reiner

iweiten ©ruppe; fie geht oom aubgebilbeten Sonatenfag bib jurn Menuett mit Souble

(24) unb jur Äleinigfeit oon Olr. 26. äteineb biefer Sinaleb fuhrt bie Stimmung

beb ©anjen auf ben eigentlichen jpöbepunft wie in 9tr, 20, alle finb otelmehr heitere

ülubflänge. 3n ben erflen Sägen finb fchon bie Themen aller fechb Sonaten beut=

lieh mitetnanber oerwanbt: bte ©iener SEJtarfchweife Hegt mit illubnahme oon Sw. 24

allen mehr ober minber beutlich ju ©runbe. 3n StucEen wte 91r. 23, £aft —

folgt jpapbn jubem noch ganj bem alten Älaufelwefen. Sagegen jeigt bte echt

jjtapbnfcbe 2lrt, bie ganje Sbemengruppe aub bem äpauptgebanfen beraub ju erjeugen,

unleugbar grofje gortfehritte. Schon tn 9lr. 23 wirb aub bem

-ft ,
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beb JjauptgebanEenb bab 2lnfch(u§thema

:

unb aub beffen jweitem SRotto, abermalb oergroffert, ber S3a| beb Seitentbemab:

*i gfOT II, 672.
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mit feinet in bie gwetunbreifjigftelpaffagen eingebetteten SberfHmme. Siefe »irtuofe

Partie, gletchfallb ein MerEmal unfrer ©ruppe, ijt roieberum'
s

fra »orbergef;enben wohl
»orbereitet: bie ^weiunbbreifügftelfiguren flattern nad) 9>b* »achfcber 2lrt halb ba,

halb bort auf, um fiel) nunmehr in »ollem Schwall über bie Sbetnengruppe ju er*

gtefen. 2lucb bie latenten Stiller in ber Mittelftimme mit ben Jomfponbieren&en
Eieinen Melobiepbrafen in ber £>ber* unb Unterffimme ftnb ein 23acbfd>er gffeEt, ben

narbet Mojart befonberb beoorjugt bot. Sa§ eb Jjopbn aber nicht mehr wie in

feinen erflen Sonaten, um ein blofjeb SBeiterfpinnen feiner ©ebanEen, fonbern bei

aller motioifeben »erwanbtfd;aft um Äontrafte ju tun ift, lehrt bie oft jiemlicb »er*

ftedEte SlnEnüpfung, wie j. 2?. beb Seitengebanfenb in. 9lr. 25 an ben 23afj beb

J£>aupttbemab

ober beb emoll*Sbemab in »r. 26 an bie jablretcben »orbergebenben »orbalte, beren

boebfte Slubbrucfbfteigerung eb barftellt. dergleichen erforbert ein aufmerEfameb Jjoren,

laft aber bann hoch ben ganjen Unterfcbieb ber Jjmpbnfcben 2lrt »on ber Mojartfcben

mit ihren »ollfHnbtg neuen Seitentbemen empfinben, Slm impofanteften firomt biefer

ficb fletb aub ficb felbft erneuernbe glufj ber ©ebanEen in ber Sbemengruppe »on

9lr. 25 babin. Sa wirb fein motiotfebeb ©ebilbe »ergeffen, halb tritt btefeb, halb

feneb in ben »orbergrunb.

Sie Sachführungen bilben ben bramattfeben 3ug ihrer »orgänger weiter. 5b«
„Arbeit" trennt ficb febr merElicb »on ber ber Sbemengruppen: wdbrenb hier bab um
»erEennbare »eftreben waltet, bem motioifeben Material immer wieber neue ©ebanEen
»on möglich fi felbfiänbiger Prägung ju entlotfen, bot eb bie Sachführung nur mit

ben fertigen unb bem .ftbret alfo bereite befannten ©ebilben $u tun, bie fie nun ihrer*

feitb bureb bie Äunfi ber tbemattfeben Slrbeit in ihrem ©ebalt ju erfebopfen fuebt.

Sem fpntbetifcben »erfahren ber Sbemengruppe folgt je§t bab analptifdje. 9teue

©ebanEen finb in ber Surcbfübrung nach wie »or aubgefcbloffen, wohl aber ift eb

ein ipauptmerfmal biefer ©ruppe, baf bie tbematifebe Arbeit im weiteren »erlauf

einem freien, »irtuofen ^afagenfpiel ^Ia$ macht, beffen ^»auptwirEung nicht auf

einer logtfch ficb weiter entwtefeinben SbematiE, fonbern auf einer pbantafieoollen

fparmoniE beruht (am Elarfien in 9tr. 23 mit ben echt #apbnfcben, »on ^b- @. »och
flammenben, auf betbe $änbe »erteilten Slfforbbrecbungen, unb in 9tr. 24). 3n 9tr. 24
unb 25 ift btefeb ^rtnjtp mit bem tbematifeben Eombtntert. Sie Jjauptfacbe tfl aber

,

auch hier bie m bcftdnbigem gluffe befinblicbe Harmonie. Sab bängt jufammen mit

ber gefaulten Mobulattonborbnung biefer Seife, bie nach älterer 2lrt noch buä&anb
nicht auf bie Sominantbarmonie lobjtreben, um eermittelfi ihrer mit grünerer ober

geringerer Spannung bie Jfteprife in ber «haupttonart ju erreichen, fonbern mit »or*

liebe auf ber parallelen Molltonart (23, 24, 26) ober auf ber ber Somtnante ab*
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fchliefien unb bann mit einer mogltchfi furjen SDiobulation (24) mit fj)aufe ober

gemißte in bt’e Steprife jurücfführen. gs ift bas eine 2lrt, bie Viojart befonbers

beoorjugt unb in feinen reifen SDerfen ju frappanten barmontfcben ÜBitfungen

benugt bat. Rapfen ift hier oon biefer romanttfchen 2Irt noch weit entfernt) feine

Sftücfgdnge machen burchauS noch nicht ben ginbrucf beS ^mingenben/ ©rgantfchen,

nur in bem oon 0it. 26 mit feinen gewaltigen, auf bie Unterbominante jujtrebenben

Vafjgangen fünbigt fich bie fünftige ©röfje an. DaSfelbe gilt aber auch oon ben

Durchführungen biefer Steife im allgemeinen; fie ftnb ihren Vorgängerinnen an ©etft

unb gh^töfter wohl entfchteben überlegen, aber hoch oon jener „ganj befonberen 2lrt"

ber Sftuffifchen Quartette oon 1781, bie bie Durchführung oon einer geiftoollen gpu

fobe junt Äernftücf beS ganzen SageS erhob, noch weit entfernt 1
. Das bewetfi fcf;on

bie Stolle bes dtontrapunfts. gr ift gewifj fyitx ftarfer oertreten, als früher, aber er

Seht noch fojufagen für fich, als eine befonbere üBütje beS Stils, unb geht noch nicht

jene geniale Verfchtneljung mit ber freien Schreibart ein, wie fpater 2
.

Dafj bie ©ruppe bes Wahres 1776 (9tr. 28—32) feine grunbfdglichen Slnberungen

bringt, lehrt allein fchon bie 'Xatfacfje, ba§ ein richtiger langfamer Sag auch hier

nur einmal (29) oorfommt. Der SDtittelfag oon Vr, 31 ift als SUlegretto bejeichnet,

ber oon 9tr. 30 tragt aber mehr ben ghnmfter einer rejitatioifch eingeletteten, freien

Überleitung jwifchen ben betben rafchen Sdgen. 2lucf> bie Durchführungen ber erften

SlllegroS fmKen noch beutlich an bet gefchilberten fÖtobulattonSorbnung feft, wie bes

fonberS ber fcb teere cmollsScblufi ber gSbursSonate (28) mtt feiner furjen fchemas

tifchen Stücffehr in bie Sfteprife betoeijt, gbenfoteentg hot fich formal an ber Durch-

fügrungSarbeit an btefen teilen etwas gednbert. Unb hoch weht eine merfltch anbere

Suft in biefer Steige. Sie firebt oon ber ©efellfchaftSmufif wieber hinweg, ift weit

fubjefttoer im £on unb liebt eS, ben Jjörer burch ptogliche SluShrücge ber Seibern

fchaft ju uberrafchen. Vor ttllem werben bie ©egenfdge fchroffer, fo fehr #apbn

auch jegt noch bie ginbeit beS ©anjen ju wahren beftrebt ift, Diefer fubjeftioe £on

beherrfcht j. V. bie ganje Dtr. 30 tn einem ©rabe, baff man faft an ein eerfcbwtegeneS

Programm benfen mochte. Da folgt gleich bem #auptthema alten Schlages eine

ganj neue gortfegung, bie mit oolfStümtichen j*>ornfldngen fabenjtert, unb bann

abermals ein neues Seitenthema, oon beffen traulichem jffiiegen Jpopbn lange nicht

loSfommt, bis in ber Schtufgruppe bie Jjpbrner abermals bretn fchmettern. Sluch'

bie Durchführung greift halb auf jene Seitengruppe jurücf; fie gehört, obwohl burch*

weg thematifch gehalten, mit ihrem Schwelgen tnt heftdnbigen ©leiten ber Harmonie

jenem mobulätorifchen %ppus an, ben wir in biefer ©ruppe am retnften ttt 9lr. 27

finben. Die oerfürjte Sfteprife bringt am Schluß eine weitere Überrafcfjung: ftatt bes

J£>6mertbetnaS jerflattert bie Unifonobewegung plogltch 3
, unb eS erfchetnt jener feelens

oolle ©efang bes überleiteten UlbagioS, hinter beffen Vegtnn:

1 21. ©anbbetger, pur @efcf)tcf>te be8 Jpapbnfchen ©treichquavtettS, Slltbapr. 5Jfona(gfd)nft

1900,.©. 60ff.
2 Die beiben SUtenuette 9ir. 25 unb 26 gehen auf JpapbnS SSorliebe för fontrapunftifche Äunft;

(iCtrfe in biefen ©ä(iett jun'ttf, bie mit fchon in feinen etften ©infonien finben.

3 €in edpt sph* ö. fßachfchet €ffeft.
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bereits bas folgenbe Bftenuetthenia auftaudß:

^ —>' ^ u »
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<jt$ iß unter Hefen Umßdnben fein BBunber, baß JpapbnS Bftelobif in biefer ©ruppe

einen ftarf fantabeln )3ufag erhält, ©cfton baS Hhema oon Btr. 27 tragt mit feinem

trdumerißhen ©chweben auf ber Quinte, baß aucf) feine SRetrif ßarf beeinflußt" hat,

ein merflich anbereS ©eficht als feine SBotgdnger, unb auch in Btr. 29 folgt bem Iß*5

fommlichen, fpannenben SlnfangStaft eine gefangSmdßige gortfegung, bie fogar mit

bem befannten spaifiellosSWojartfchen ©ebanfen

-fl- • i L -4

J 1_J
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jufammenbdngt unb fortan ben ganjen ©aß beherrßbt, benn alte folgenben Hhetnen

machen aus ihm heraus. Überhaupt ift btefer ©aß einer ber erjentrifchßen ber ganjen

©ruppe unb mit feiner bijarren giguration, ben haußgen Raufen unb germaten, ben

auSgeßhrtebenen SlccelleranboS unb ber Spnamif ganj befonberS oom ©elfte ^h- ®*

Sachs berührt: fein göunber, baß gerabe Hefe ©onate bas einjige eigentliche SMbagio

hat. SlllerbüigS, fein fpdtereö, großes älbagio hat #apbn auch hier noch nicht er*

reicht; er fchwanft noch jwifdjen bem echt rofofoinaßigen langfamen HppuS, ber oor

allem auf gefchmacfoolle Qrnamentif auSging, unb 2lnlethen bei ber alteren Äunß,

wie bem laufenben 5Baß in bem bie ©teile beS langfamen ©aßee »ertretenben 2llle=

gretto in Btr. 31 mit feiner ftrengen ^olßphonie.

Sagegen fegen bie reinen SJtenuette (in Btr. 27, 28, 32) bie frühere 2lrt in ge;

fteigerter gorm fort. Sluch fl« finb burchauS galantefv ©etßeS unb ohne jeben berb

oolfstümlichen Slnßrich. Das jetgen allein fchon bie Hrioleftfetten ber beiben erßen.

äluch bas charafterißifche ©chmanfen ber Biachfage fehrt wieber: man oergteiche baS

echt j?at)bttfcbe ©idjwiegen beS 6,—8. HaftcS oon Btr. 32 oor bem Eintritt ber Ha-

bens, Btoch bejeichnenber iß baS erße Menuett: ba beginnt ber Btachfag jundchß

genau wie ber «ßorberfag, bleibt bann aber an beffen jweitem Haft hdngen, oerfucfjt

abermals ben 2lnßhluß, fegt an ben britten Haft, ju gewinnen, erliegt bann aber aufs

Bleue bem Räuber jenes jweiten Haftes, ber fegt in einem unerfattlichen Slufßhlagen

nach ber Quint nachwirft, unb gelangt erß bann $ur Äabenj, fo baß biefer Btachfag

ßatt ber regelmäßigen tuet auf ganje jehn Hafte anfchwillt. S5ei ber BÖteberholung

werben eS fogar oierjehn. ÜRit «HuSnabme oon Bit. 32 finb bie Menuette unoerfürjt

breiteilig. StefeS felbß wieberholt nur ben Btachfag unb fchicft ihm ein gleichfalls

fechStaftigeS ^wifchengtieb oorauS, baS aus einer mobulatorifchen Variante beS erßen

©liebes mit jwet fabenjierenben Haften beßeht. Sille brei «Bienuette, hnben nach alter

©itte iOiolltrioS, bie mit ihrem gefpannten Pathos unb in ben beiben erßen galten

auch mit ihrer ©agfühtung an bie früheren anfnüpfen.

Sie ginaleS finb mit Ausnahme oon Btr. 30 (ißariationen) unb 32 (©onaten-

fag) fdmtlich Btonbog mit Couplets, wobei baS BJtineur nie fehlt unb ber £auptfag

bei ber BBiebergolung ßets melobifch oariiert wirb. SaS üDtoll beS BÄiiteut wirb

jwetmal (27, 28) erß eingeführt, wenn bie ißariation fchon im ©ange iß. SBaS
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ben Straftet im allgemeinen anbelangt, fo f>at fleh .jjanbn ^ier mit Otachbrucf für

einen Tppuß entfliehen, ber bereits früher (iTtr. 13, 14, 19 unb befonberß 23) beut*

ticb »orgebilbet mar unb auch fpäter gelegentlich immer wieber auftaucht: ouftaftige,

übermütige Sage im 2
/4 Sftft auß Eutjen SOtottoen metfi in gleichen 9totenwerten

entwicfelt (tn 9lr. 24 ftnb eß nur jwet Uloten) unb von oolfßtümlicher Haltung, bie

ober immer wieber burch allerhanb überrafchenb aufgefegte Sichter fHtifiert wirb. Sa

haben mir gleich in 9tr. 27:

baß bem Slnfangßmotto a antwortenbe, ftarf betont/ unb beßhalb auch burch ben

Öutntfprung erregte weibliche Älaufelmotb b, baß ben ganjen Sag beherrfcht unb

nur in ber jwetten Variation aufgelöfl, bafür aber im Üttineur um fo flärfer betont

wirb, Sem gegenüber bringt ber iftachfag mit c unb d trog beß «fjerabfmfenß ber

melobtfchen Stnte eine merfltche Steigerung ber Energie, fchon allein burch &en SEtaoen*

fprung, bann burch ÜJiotb d mit ber 2Bechfelnote, beffen Eaprijiofe Spannung ftch

bann in bem fpnEoptfch eingeführten üftotb e entleibt. Sin launigeß Äräftefpiel, baß

fich bbr felbftgefchaffenen SBiberftänbe freut unb fie in überrafchenber SBeife junichte

ju machen weijj — ein bebeutungßooller Schritt von ber bloßen ^eiteren Saune jum

wtrflicgen i?umor. Sß fteefen mehr Teufeleien in biefen ^apbnf^en ginalronbo;

themen, alß ber Saie für gewöhnlich ahnt; fie erftreden fich in unferem Sag biß ju

bem Suchjer unb bem fpnfopierten SOiotb am Schluß. Sn 91r. 28 fteefen fie in ber

Spnfopierung oon Taft 3f., bie bie SUtetrif beß Sorberfageß auß ber Sahn wirft, in

$ttr. 31 in bem überrafchenben Umlenfen in Taft 6—8 famt Sftobulation. 21m fort;

fchrittlichfien ift baß Sonatenfagfinale von Dir. 32, ber erften SDiollfonate feit Dir. 20.

Sein Thema beginnt ganj in bem gefchtlberten Tppuß, aber eß oermeibet bie fcharfen

^albfchlüffe unb verlängert außnahmßweife fchon feinen Sorberfag um einen Taft.

Diocl) wichtiger aber ift, baf fich mit bem Safjmoti» (Taft5f.)i

m
alßbalb ein fontrapunftifcheß Element einfehleicht, baß oon jegt ab entfeheibenb für

ben ganjen Sag wirb. Sefteht er hoch eigentlich in bem launig burebgeführten Äon*

flift jwifchen jener Sopran; unb ber Sajjmelobie, alfo jwet oerfchiebenen gaffungen

beßfelben ©ebanfenß, wobei bie jweite immer h«rrifcf)er baß ^»eft an fich retfjt (ogl.

baß obftinate jweite Thema mit feiner rollenben Sechjehntelfigur). Sefonberß fort;

fcbrittltcb ift bie Sachführung außgefallen. d£>ier fleht wirflich fchon bie getftoolfe, fon;

trapunftifch;thematifche Slrbeit beß fpdteren Jjapbn oor unß. Unb ganj überrafchenb

ift enblich auch hte Cioöa mit ihrem an Seethooen gemahnenben wilben Junior, wo

1 (£$ ift nichts anbete$, al$ eine 3ufammcn^ r^n9un9 50l^öbieünie bon SLaft 2—5» 3)er

33öß bedingt alfo gleicbfam baS Problem, an bem ftd; ber @optan fo lange abgemütyt fjat, pl6(jlicb

auf einen Anlauf: »ieberum ein $umorifttfd)er gug, ju bem auc^ ba$ geb&tt, baß er ben @opran

alSbalb na$ ftd) jie^t*
i
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nocf> einmal jene erffe gaffung in einem unwirfeben Unifono gewalttätig ihr Siegel

unter faß @an$e brueft. Slußerbem tff $u bemerfen, baß bie ginalthemen bieder

©ruppe, mit SluSnahme 0011 29 unb 30, in fühlbarem metobifchen 3ufctmmen^ar,Ö

mit ben Xhemen ber erffen Sage ffefjen. 3n Dir. 27 tff bas DreiflangSmotiv baSs

felbe, in Dir. 28 wirb baS Xerjenmotiv beS Schluffes vorbereitet, in Dir. 31 tff bie

Berwanbtfchaft beiber Xhemen befonberS beutlicb

:

Ser Dir. 32 laßt bie ©ruppe von 1778—1780 (33—39) noch jwet wettere D)toU=

fonaten (34, 36) folgen, unb gerabe fie finb befonberS lehrreich für bie hier gemachten

gortfehritte. ©dhrenb bie ginateS faum etwas DleueS bringen, menbet fich ^apbn

hier wteberben mittleren unb namentlich ben erffen Sdgenju. Schon bie Xhemen

finb bemerfenSmert. SaS emolhXhema (baS jmeite älllegrothema im 6
/8*X«ft s

feit

Dir. 15 unb baS (egte ber ganjen Üftethe) trdgt ein ganj moberneS ©eprdge f#on

beshalb, weil es gleich allen fetneSgleichen, außer Dir. 38, alle Spuren beS alten ©es

neralbaßfiits ahgeffreift hat. Slber auch tn feinem ganjen unruhigen, fubjeftioen 2luS*

brurf unterfcheibet eS fich non ben gewöhnlichen Slllegrothemen ^apbnS. Ser Baß

ift babei burchauS nicht bloße Begleitung, fonbern thematifch, er forrefponbiert beuts

lieft mit bem DJlotiv ber £>6erfftmnte, ba feine ^htafterung £ ifl. Sitte 3ln*

fangSthemen mit SluSnahme von Dir. 33 unb 38 tragen ein mobernereS ©eprdge,

ob fie nun (35, 37) einer einheitlichen Stimmung 2luSbrutf geben ober, mie baS be>

beutenbe in ciSmolt (36), bie Stimmung umfchlagen (affen. Sie Dleigung, auch bie

Seitenthemen aus ben ^auptgebanfen abjuleiten, begeht weiter, dagegen werben

bie Seitenthemen jegt fpffematifch burch fcharfe Schluffe mit Raufen vom Borhers

gehenben abgefegt, mie baS SJlojart nach bem 83orbitb 3. <5gt. Bachs liebt. Ste

Sachführungen bringen, was bie 2lrt ber Arbeit unb bie Slnorbnung ber Btobulas

tion mit ben fchweren DMlfchluffen unb bie fnappen SRöcfgdnge atn Schluß anbei

trifft, grunbfdglich nichts DleueS, roohl aber ift ber ÄreiS ber burchmeffenen Xonarten

erweitert unb finb bie Simenfionen überhaupt großer geworben. 2luch baS Älavies

riffifche macht fich weit ffdtfer geltenb. 2lm weiteffen geht hierin wieber bie ciSmolls

Sonate mit ihren fühnen Blobulationen; fie vermeibet auch ben Dlöcfgang alten

Schlages unb bereitet bie Dteprife weit fpannenber vor. 3lm meiften finb in biefer

©ruppe bie Steprifen verdnbert. .Seine einjige verlduft wortgetreu, jebe wirb mehr

ober rntnbec flarf variiert
}
man benfe nur an baS uberrafchenbe cmoll in Dir. 35}

am weiteffen geht auch hierin Dir. 36. 3m allgemeinen fehen wir £apbn um

1780, was bie äußere XechntE betrifft, mehr unb mehr ju ben bamats mobemen

SBtener Älavtermetffern abfehwenfen. SBdhrenb Dir. 33 noch ganj in ben Bahnen

sj&h. e. Bachfcher Spielweife wanbelt, befunben bie fotgenben eine immer ffdrfere

greube an bem pianifftffh ban?6aren, fluffigen unb brillanten Stil mit feinem fildn*

jenben ^affagen* unb gigurenwer? unb feinen Sllbertibaffen (Dir. 35). (Such anbere

DKerfmale jenes Stils ffelten fich ei«/ »t* i- 58. bie jegt öfter auftauchenbe itatie*

nifche 'Urienfabcnj (36)

t

Tl 1

fr
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bte in ben früheren DßerEen fe$lt. gß ift fehr wohl möglich, ba£ wir hier bte crften

©puren »on SJlojartß gtnfluf »or unß haben, »on bem ja bamalß tn ben ^ctrtfer

unb testen ©aljburger ©onaten »on 1778 unb 1779 fchon bebeutenbe «Beiträge »or=

lagen.

2lucb bem langfamen Dtfittelfag wcnbet biefc ©ruppe erboste Dlufmerffamfeit

ju. gut fich fleht bie tieffinnige ©arabanbe flrengen alten ©tilß non Dir, 37, Die
übrigen finb moberner unb befonberß auf ben „affeftuofen", fantabeln «Bortrag mit
reifer gntfaltung ber S3er$terungßfunfl angelegt. aDemerfenßroert ift, baf faft alte

(33, 34, 36) mit ihren fernen auf bie golge I V I IV V I gegrünbet finb, hinter

ber ber alte Safigang

UM r r r N J

mehr ober minber beutlich heroortritt (33). Sn ber ©berflimme tritt babei ein auß
®*ucfß Che puro ciel unb bem 3inbanfe non DDtojartß Supiterftnfonie befannter

DMobietppuß jutage (35, 38). ©ie £iefe jener ©arabanbe erreicht freilich feiner

biefer — burcfweg mit Slbagto bejelchneten — ©ä£e. ©ie £f>emen felbft finb jwar
»on großem männlichen üluöbrucf, woju namentlich auch baß gehlen ber befannten

weiblichen SBorhaltßflaufeln beiträgt, aber bie gortfeffung gesteht nicht feiten im mos
bifchen Älaotergefchmacf jener Sage mit feinem ©chnörfelwerf. Sebenföilß flehen bie

langfamen ©äjje ber gleichjettigen Quartette unb ©infonten entfchieben hoher. CDiojartß

©puren begegnen mit h« nnb ba gleichfallß (befonberß in 35). ©en geringften gort*

fchritt weifen bteßmal bte ginaleß auf. Sine 2iusnähme machen nur baß äujjerfl

charafteroolle Menuett »on Dir. 36 unb ber ©onatenfag »on Dir. 39 mit bem oris

gineflen ©hema unb ber glänjenben ©urchführung. ©ie fortfchrittliche Arbeit »on
Dir. 32 erreicht freilich auch biefer @a§ nicht.

©ie ©ruppe enthalt jwet ©ä§e mit bemfelben Schema, baß ©cherjanbo in Dir. 36
unb ben erffen ©a§ (Allegro con brio) »on Dir, 39. Jpapbn „hat biefeß um ben

Unterfchteb ber älußfühtung mit DJorbebacht getan, cangiando perö in ognuna di

esse la continuazione del sentimento medesimo" \ ©er gatl ift wichtig alß ein

lehrreicher SDeweiß bafür, wie fein baß bamalige ©hr bie Unterfchiebe im Dlffeft, felbft

bei anfchetnenb geringfügigen äktänberungen beßfelben mufifaltfchen ©ebanfenß, emp*
fanb unb wie eß ihm im ©runbe genommen mehr auf bte „continuazione“ alß auf
baß „sentimento“ felbfl anfam. Jpapbn hätten natürlich für Dir. 39 hunbevt felbfl*

fldnbige gtnfälle jur Verfügung geftanben. Sebodj für bie gmpfinbung, bte er in

btefem gälte außbrücfen wollte, fchien ihm feiner beffet geeignet, alß ber ©ebanfe
»on Dir. 36, unb beßhalb nimmt er ihn ganj unbefangen herüber. Slllerbtngß burch-

1 ^apbnfch ift nur bet gtcfe äogenfpiung be« 2. Softe«; OTojart hätte ben StiCfer auf ben
gmtjen £aft auögebeljnt.

2 SSonuim ju 93b. I, © XVTL
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auö nicht in fccvfetbcn gaffung. Schon ber ÜBechfet ber £onart bebeutet, namentlich

für bie bamalige illnfchauung, einen erheblichen Unterfchieb. SKan oergleicfje aber auch

bie ^unftierung be« jwetten Safte« gegenüber ben einfachen Sechjefmteln: fie n>irb

in 9tr. 39 gerabeju beftimmenb für alle« weitere unb fulminiert fchlteßltch in bem

gldnjenben, erotifd) angehauchten cmoMDtittelfag, wdfjrenb e« in 9tr. 36 bei ben

Sechjehnteln oerbleibt, 2luch ber Blachfag be« Sbentaö wirb in 9tr. 39 feinem 2lu«=

brueb nach erheblich oerfcharft 1
, unb fo geht e« weiter bi« ju bem in 9tr. 39 ftorf

abweichenben britten Seil be« Shemaö. Dafür halten aber auch bie «ariattonen an

biefem Shema weit ffraffer feft, al« in 9tr. 36, wo nur ba« Shema oariiert wirb,

ba« SJHneur bagegen felbftdnbig ift. #ter ift ba« ©anje nur ein locfer gefügte« 3nter#

mejjo, bort hanbelt e« fich um ben erften Sag, unb ba« oerfchiebene Verfahren Jjaybn«

jeigt bie deutliche 2Ibficht, auf ©runb be«felben Shema« unb berfelben gorm einen

ganj oerfefnebenen „moralifchen ©harafter" ju entwickeln.

3n ber ndchften ©ruppe (9tr. 40-46, bi« 1786) jeigt fich fein nennen«werter

gortfehritt. 3m ©egenteil, man hat ber allgemeinen Haltung nach mehr al« bei ben

früheren ben trinbrutf, al« wäre fie für ganj befiimmte dußere ©elegenhetten ge#

fchrieben. einmal (45) hat Jhapbn fogar auf eine jwanjig 3ahre dltere Sonate ju#

rücfgegriffen, allerbtng« nicht, ohne fte nach ber technifchen Seite hin ju moberni#

fieren. 3m 23au überwiegt bie ^weifdgigfeit (40—42, 44), außerbem halten bie fünf

erfien nach alter Suitenart wieber an ber ein heit ber Sonart feft. 3lm beutlichften

tfi biefer Suitengeift in 9tr. 40 au«gepragt, einer ber retjoollften groben oon Unter#

haltungömufif, bie wtr oon Jjaybn befigen. Daneben fdllt aber ba« rotebet ftarfere

jjeroortreten be« Kontrapunkt« auf. Schon ba« ginate oon 9tr. 41 ift oon .ftaufe

au« barauf angelegt, am finnfdlligften tritt ber Kontrapunft aber in jener freien,

mit thematifcher SItbeit oerguieften gorm im ginale oon 9tr. 42 auf, einem ber ein#

heitltchfien unb geiftoollften Sdge be« 33anbeS, ber auch bie Sonatenform mit geni#

aler greiheit behanbelt. Sluch ba« Slbagto oon SRr. 46 ift hier ju nennen, ber einjtge

groß angelegte Sag biefer ©ruppe, ber feine fchone Gelobte mit Vorliebe in bie

sjtflittelftimme oerlegi, ferner ber erfte Sag oon 9tr. 44, ber gegen ben Schlug feiner

Durchführung einen großen polyphonen Sluffchwung nimmt unb biefen Stil in fehr

tieffinniger StBeife in ber 3teprife fortfegt. Sie ift jugleich ein wahre« dufter für

bie ^ufammenbrangung ber Shemengruppe auf ba« fürjefte 9ttaß, unb nur ba« affeft#

oolle Verweilen auf bem britten Shema mit ber fabenjartig oorbereiteten germate

bringt eine Stauung ber ©nergie.
t
Diefe gmoll#Sonate weift überhaupt ba« fubjef#

tiofte Üßefen oon allen auf. 3m Übrigen tragen in biefer ©ruppe weber bie Themen

ba« perfhnliche ©eprdge ber legten, noch fchlagen bie Durchführungen mit 2lu«nahme

ber genannten, neue «ahnen ein. Dlur in ©injelheiten bringen fie üteue«, wie j. 33.

ben Durchführung«begtnn mit bem oorbergehenben SchlußtaEt ftatt be« £auptthema«

(41), ein auch bei Sftojart häufige« «erfahren, unb gerabe biefer Sag weift auch

fonft auffallenb oiele SSJlojartfche ^üge auf.

Damit ift nun freilich nicht gefaßt, baß btefe Sfieihe bie .£>anb ihre« SKeifter«

oerleugnete. ©erabe bie jweifagigen Sonaten tofen ba« mit biefer gorm geteilte

Problem ganj meifterhaft (fo namentlich 40, 42, 44),

1 Sv nähert fi«b bi« metflicb bem entfpredjenben «achfaij bet Äaiferhpmne.
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©te ndcbffe, oon 1788—1790 reicbenbe ©ruppe (9lr. 47—49) erreicht mit Per

(Söbur*©onate (49) einen in jeber Jrpinftc^t flaffifchen J?6bepunft. Stucf) fie beginnt

mit einem befebeibenen ©elegenbeitöjlücf (47), beffen furjer erffer @ag, halb jwet*

ffimmtge Srnoention, halb €tübe, einen ffemlicb afabemtfeben Gbatafter tragt, ©afür
treffen mir ^ier auf bie ©puren eineö weiteren SReifferö, (Slementiö, mit feinen

Serien* unb ©ftaoenffalen. (Stnen weit poperen ®cbwung nimmt bie iwetfdgtge

Ülr, 48. ©te lüfjt einem langfamen franjoftfeben Stonbo, in bem nicht allein bie

©rnamentif, fonbern auch j. 33. baö Sluötaufenlaffen beö erffen SEJttneurteileö in ber

einffimmigen tiefen a3afjfabenj wieber ffarf an ^b- 23acb gemahnt, ein rafebeö

3ionbo folgen, baö .£aupt|ag unb (Spifoben erffmalö nicht unoermittelt nebeneinanber

ffellt, fonbern fpannenbe Übergänge liebt unb oor altem baö ©anje oermtttelff beö

anapafitfeben Stbptbmuö
J"j j J ju einer Sinbett jufammenjufebroetgen fuebt, Slucb

barin jeigt ftcb ber norbbeutfebe ©tnflufs. Slllerbingö Ereujt er ficb fowobl in ber

allgemeinen Haltung ber Xbemen alö in ber fortgefebrittenen Slrt berfelbcn mit einem

anbern: bem ©lementifcben, bet ficb bter mit befonberer ©tarfe bemerfbar macht.

33on ben legten oier großen ©onaten oertritt bie in (Söbur (49) ben flaffifchen

£ppuö am reinffen, alö ©anjeö fowobl wie im ginjelnen. ißor allem fyat fie ein

Stoff angelegteö Slbagio, baö ficb weit über bie früheren galanten ©dge btefer Slrt

erbebt, ©te beiben erffen ©age ffnb unbefebabet ber ^aphnfeben ©igeuart oott SHo*

jartö ©eiffe berührt, mie gleich baö gefangömdfftge jmeite Sbemenglieb unb ber ber

erffen aebttafttgen 9>eriobe folgenbe oiertafttge Epilog lehren, ©anj eigentümlich wirb

aber baö. ©eitentbema auö bem J?auptgebanfen erweiternb abgeleitet: Saft 24 ff.

febetnen auö beffen erffem, Saft 28 ff. bagegen auö jenem jweiten, SOlojartfcben ©liebe

berauöjumacbfen, unb wirtlich wirb hier baö üftojartfebe ©eprdge fowobt in ber 2ftelo*

bif alö namentlich in ber Jjarmonif mit ben gleitenben üKobulationen ganj erheblich

oerffdrEt; auch bie Slrt, wie fcbliefflicb baö ©cbweben auf ber Unterbominante in bie

fcbwdrmert'fcbc iöorbereitung ber Äabeni mit ber ©berffimme allein auömünbet, iff

ganj 5))?ojarttfcb. Slber jener 3ibptbmuö oon Saft 3—4 j"]"]
I J lafft ^)apbn auch

jegt nicht loö, fonbern beberrfebt bie ganje Sbemengtuppe biö ju bem furjen ©ebluff*

tgema. jjundcbff erfebeint baö ©eitentbema (Saft 28 ff.) inö S9?dnnlid?c überfegt 1
,

©amit batte ficb ber frühere #apbn wogt begnügt unb wäre jum ©ebluffe gefommen.
©tatt beffen oerlangfamt ficb bie abwdrtö fübrenbe melobifcbe Bewegung überrafebenb

oon ©echjebuteln ju Siebteln mit abwecbfelnben Raufen unb enbet auf bem burep

bie ©efunbenfebritte beö SSaffeö erzeugten Srugfcbluff auf Sfö mit folgenber langer

SJauje oon fieben Siebteln, beren ungeheure ©nergiefpannung man, wie bei ^b* & 33acb

unb bei S3eetbooen, faft pbbfifch ju fühlen glaubt. Unb nun folgt eine ber genial*

ffen ©teilen in biefen ©onaten, baö trdumerifebe ©iebwiegen auf bem Slöburflang

mit jenem Slbbthttauö, biö enblicb ber S3aff nach oier Saften bem ©cbwanfen ein

Snbe macht, jeneö Slö alö SJorbalt oon © umbeutet unb, wie fo oft bei SÜtojart,

burch Soetfegung Jeiner ebromatifeben £inie fcpliefflicb baö befreienbe S3bur erjwingt,

i S8ei ber 2Btebetl)öfutig in Xatt 42—44 «fcfjeint ein ^öeet^oüenfc^ec 3^0/ b\t fBariictmig

bur(^ ^eimatige r()t;tf)mtf$e ^etfÄraimg M UrbUb§, »erbunben mit melobifc^ec SSariation* S)ie

britte 93ariation ift bagegen mieber ganj Wojartifc^ (5taft 48-ö0)+

3eitf<^rift für 3Ö
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baß liier mit elementarer SBucht wirft. 3lllerbingß ergebt ftch tn ber chromatifchen

©chlufjgruppe fofort ein neuer SBtberfianb, ber in ben legten beiben DaEten gewalt*

fam gebrochen wirb. Sie Durchführung folgt junächft infofern ber älteren 3lrt, alß

fie fich tn bret Slbfchnitte gliebert, oon benen jeber fein eigen eö thematifcgeß Material

hat unb bie beiben erfien wieberum auf ber Dominante einer oerwanbten Molltonart

fcharf abfcgtiefien. Snbeffen hängen ber zweite unb britte eng jufammen nicht allein

burch jenen 3th9thmuß, ber fich immer energtfcher alß ber eigentliche „^elb" ber Durch*

führung burcbfegt, fonbern auch «eil ber britte Ulbfchnitt ftch harmont'fch eng an ben

Zweiten anfchliefjt. Der erjle befchäftigt fich, «nt* &«>ar in ftrenger ©agfügrung, mit

bem oorhergehenben ©chlufjgrüppcben (wie häufig in ben gleichzeitigen 'Berten Mo*

jartß), ein Reichen bafür, bafj ijapbn biefen früher nur fchlufbefräftigenben Eieinen

Partien jegt weit höheren 2Bert beimifjt. Datfächlid) wirb fnet bie jenem Sthema ju

©runbe liegenbe grüblerifche ©timmung soll außgefchopft. Dann folgt baß zweite

Dhema, wieberum nach außgeprägt Mojartfcher Durchfühtungßart behanbelt. Der

nach einer langen ^aufe einfegenbe britte Slbfcfmitt weicht bagegen oon Mo«

jart fiarf ab. (Er ijt ber ©timmung nach ein ibeeller Slbfenfer jener Slßburfielle.

Juerff fcheint eß, alß flänge bie oorhetgehenbe Dominantharmonte leife auß. Iber

ber hier feine Harmonie allein oectretenbe S3afj werft neue mobulatorifche Energien,

unb fo treibt bie Sntmtrflung in unmittelbarer Anlehnung an jene Slßburftelle auf

ben ©eptaEEorb ber fiebenten ©tufe oon cmoll ju, beffen d), in _€eß umgebeutet,

bann bireft in bie Dominantharmonie oon Sßbur jurürfführt; in biefent 2lugenbltrf

ftellt ftch auch baß erfte Dhemamotio in rhpthmifcher iBerfcgiebung etn unb pflanzt

fich fogar biß in bie freie Äabenj hinein fort, (Einen gleich tieffinnigen SRürfgang

hatte Jpapbn in feinen ©onaten bißher noch nicht gefchrieben. Der SReprife folgt eine

thematifche ßoba oon bißher nicht bagewefener iöebeutung. ©ie beginnt wie bie

Durchführung, wenbet fich aber halb bem bort übergangenen €ooluttonßthema ju,

baß hi«t in äufjetff feffelnbet SSBeife burchgeführt wirb, unb inbem eß ber ©chlufj*

gruppe immer wieber baß SBort abnimmt, ben ©chluf unerfättlich ftetß aufß 9leue

htnaußfchiebt. Daß Dhema beß Ülbagioß, eineß franjofifchen fftonboß mit Mineur,

ifl biß auf baß eigentümlich djapbnfche 9>athoß beß Mittelfageß ganj Mojartifch, beß«

gleichen auch bie 3lrt feiner iöariterung. Dagegen treten in bem außbturfßoollen

Mineur bie Mojattfcgen ^üge erft allmählich heroor. Die legten oier DaEte oor ber

äBieberfebr beß djaupttgemaß nehmen ftch wie einer ber befannten Mojertffihen „Sin*

gänge" auß. Sluch biefeß Slbagio hat eine nach Umfang unb Ülußbrurf befonberß be*

beutenbe Soba, bie thematifch ganj frei an ben S3eginn jeneß Mittelteilß anEnupft.

©ie ifi nichtß alß eine fiäcbft außbrurfßoolle Steigerung jener Partie, ein fchwärme*

rtftheß ©chwetgen auf bet Srgelpunftharmonie oon DaEt 17—18, unb ©eite 109,

©pfh 2 o, u., DaEt 4 ff. erfcheinen fogar bie Melobiefpigentone oon XaEt 19—20.

gorntal am wenigflen Oleueß bringt baß ginale (Tempo di Minuetto), beffen $aupt*

gebanfe ben «Schleifer unb bie gJunEtierung oom 2lbagto übernimmt, ©etn ©etten*

fag iff ein hübfcheß ißeifpiet für J^apbnß Slußnugung ber oerfchiebenen Sftegtjier feineß

Snfirumentß. Mit feiner metfwürbtg jähen, mit Saune gepaarten (Energie fehltest

biefeß Senate bie ganje ©onatc ftnngemäfj ab.

9lach biefem Etaffifchett JjöhepunEt beginnt in bett beiben nächfien ©onaten (50,

51) wieber ein merEwürbigeß «Experimentieren mit bet gönn. (Eß zeigt fich am Elar*
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ften tn &cc neuen unb eigentümlichen ©eftölt, bie ber legte ©ag annt'mmt, jiebt aber

auch bie übrigen tn Mitletbenftbaft. Die betben erften ©äge »on 50 unb 51 ftnb

ftcb im 2Sau fo unähnlich wie nur möglich. £>er »on 9tr. 50 treibt baS tyfy. ©. Vacbftbe

g)rinjtp bet tbematifcben ©inbeit auf bie ©pige, ittbem er fiel) allein aus bent [eben

baS Dbetna oöllig beberrfebenb ^roeinotenmott» ^ ^exrau^entroicfelt. Slber auch

biefeö Dbema felbft übertrifft an Monumentalität alle feine Vorgänger. Mit feiner

ben © bursDretflang umEtetfenben melobifcben Stiefentinie, feinen großen ©prüngen,

bem DrgelpunEt unb ber naeften, barten ^^^tftimmtgEett entfaltet es eine ungeheure

©nergie, bie in bem breiten DreiflangSaufftteg beS Anfangs unb feiner frimenben

germate ihre b°cbfte Spannung finbet. Das alles ftnb Jüge, bie bereits auf S3eet*

honen binbeuten, unb an ihn gemahnen weiterhin auch bie weiten Mafte biefeS ©ageS.

Die ©teile beS ©eitentbemaS »erteilt eine neue Variante beS JjaupttbemaS *, bie,

gleichfalls jwetftimmig, abermals (Daft 25—29) in einen — biesmal auSgeftbrtebe*

nen— StubepunEt auSmünbet, um bann wie junor mebrftitnmig wieberjuEebren, wieber*

um gefolgt »on einer auf VerEürjung beS JpauptmotioS bembenben Partie. Die

finnenbe Partie, bie ftcb baran anfcblteftt unb fo merEwürbig jwifeben Dur unb Molt
fcbillert, ruft einen ähnlichen romantifeben ©timmungSumfcblag beroor, wie bie ent*

fpreebenbe ©teile tn ber ©sbur*©onate, bann tritt in febarfer Betonung baS ab*

ftbliefienbe ©bur beroor 2
. älucb bie Durchführung gebt ihre eigenen SÖege. Mit

ihrem EontrapunEttftben beginn ähnelt fie jwar noch ihrer Vorgängerin, nur baft

auch fegt neben bem JjauptgebanEen lein anberer aufEommt, aber bann, beim ©in*

tritt beS Slsbur, eniwidEelt ftcb ein Slbfcbmtt, bet in ben früheren ©onaten nicht feines*

gleichen finbet, 9tacb bem plöglicben fmotl fegt bas #auptmotio mit trogiger ©net*

gie ein:

um bann im Dimmuenbo auf bie Dominante »on ©Sbur berabjufinEen. SRocb weit

überrafebenber aber ift baS fotgenbe //*Unifono bes DbemaS in Sllsbur, jugletcb mit

1 Vorbereitet wirb fie in 5taft 16 ff. burcf) eine weitete Variante (tf)otf)mifcf)e Verfügung mit
»erlingettem Stufte ft).

2 j)Cr f((tne ©cblujigebanfe
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„opea^Pedal“ bejeichnet, unb in tieffter Sage. ©iefe ©egenüberflellung oon uni*

[orten unb harmonifch außgeführten Partien Eennt ©tojart noch nicht, wohl aber be*

reite ber junge ©eethooen; auch bie brei gebunbenett ©iertel flatt ber Siebtel mit

Raufen finb etn ganj ©eethooenfeheß Slußbrucfßmittel. Die ©urchführung erhalt ba=

burch, fowie burch bie Slußnügung beß eigentümlichen -Rtaoierflangß, eine ganj ros

mantifche SSenbung, bie auch im folgenben noch beutln# nachElingt 1
;

etft ber SRücf*

gang oon ber ©ominante oon antoll tn bie Dteprife lenEt wteber in bie altere 2lrt

jurücE. ©ie Steprife wirb nicht allein oaritert', [onbern in ber geifloollfien ©etfe

oerfürjt, jumal waß ben ©eitengebanfen anbetrtfft. J^ter erfchetnt baß ©henta noieber

nt ft jener ©inbung unb beut ^ebaleffeft tm pp, aber nicht mehr unifono, [onbern in

ftrengem breiflimmtgen ©a§, «tobet bie in [einen ©prüngen »erfSecfte ©lebrjltmmigs

Seit offen jum MußbrucE gelangt. ©ie[e ganje »ariierenbe ^ufammenbrdngung jener

©eitenpartie oon 15 auf 11 Safte tft eine ber eigentümltchjlen Partien in #at>bnß

©onaten, bie bet ©lojart Sein ©eitenflücE hat, wohl aber tttieberum bei ©eethooen.

©er ganje ©a[3 aber tfl Jpapbnß merEwürbigfler ©erfudj auf bem Äla»ier, bei duffer*

fler Iffiobrung ber thematifchen ßinhett ben ©timmungßoerlauf [o fontrafltereitb wie

möglich ju gehalten, unb er berührt habet tatfdcbltch [eelifcfje ©ebtete, bie ihn bereite

hart an bie ©renje ber romanttfehen ÄlaotermuftE führen, wenngleich ihn auch hier

[ein feffer SBtlle, ju gehalten, fo gut oor bem Überfchreiten bie[er ©renjen jurücS*

hdlt, wie ben ge[atnten ©eet#ooen. SBdhrenb baß älbagto im wefentlichen wteber

ben Sppuß ber Sßbur*©onate aufnimmt (baß ^»aup.tthema jeigt [ogar eine aufs

fallenbc ©erwanbtfchaft mit biefer), fcbldgt ber legte 2Bege ein, bie ^tapbn mitunter

wohl tn ben ©treichquartetten, aber niematß in ben ©onaten betreten hatte. Sr ift

©ienuett unb ginale jugletch, wobet freilich unter ©lenuett ber [chnelle Sppuß biefeß

Sanjeß ju »erflehen ifl, wie er ftc# in ben Quartetten nach 1797 finbet, ©ewöhn*

lieh wirb babei — nicht [eiten jur Unjeit — auf bie ©erwanbtfchaft mit bem ©eet*

hooenfehen ©cherjo [mtgewiefen. 2luch unfer ©a§ tfl Sein ©cherjo tm ©eethooen*

[chen ©inne, [einem ©hema fehlen dlle Kriterien eineß folgen 2
. SSeit eher Sonnte

man ihn ein freieß Saprtccio nennen, aber mit motioifchen ©erlauf, ©enn ber

ganje ©a§ wdchft auß bem Shema herattß, ohne ÄontraflwirEung , bafür aber foju*

[agen in beffdnbigem Äampf mit bem Shema felbfl, baß [ich burcl) metrtfehe ©er*

[chrdnfungen, [o gleich im 4. Saft, [chwere Raufen u[w. bem georbneten ©erlauf

immer wieber entjiehen will unb oor allem [einem jeweiligen SBtebereintritt bie eigen*

tümlichflen tSiberfldnbe entgegenfeßt. Sß ift wohl ber Saprijiöfefte ©a§ in ben

bret ©dnben.

gür ^at)bn[(#e ©egriffe [ehr locSer gebaut ift ber erfle ©a§ oon Dir. 51, jugleich

ber etnjige, bem bie üftepetitionßjeichen fehlen; auch beginnt bte ©urchführung ganj

auffallenber sSeife mit bem Jjaupttema tn ber ©riginaltcnart, alß hanbelte ft$

um ein SRonbo, unb bte SReprtfe ift [ehr flarS gefürjt. ©et ©aö fchetnt mehr tm*

prooifiert, alß gearbeitet, ©aß fcf>öne, gefangßnidfjige Shema oon SaSt Uff., baß

wteberum in einer ©onate beß „erften" ©eethooen flehen Sonnte, tritt überhaupt nur

baß eine SDlal auf. ©agegen bleibt bie ^hantajte beß SSieifterß je tanger je fefler an

ber traulichen, auß feinen unb ©tojartß SSerEen ja [attfain heSannten ^Inafenflaufet

1 £>ie SlmijitJation bet Harmonie in Saft 80—82 gemahnt fcboti an ben [p&teren iBeetfjcven.

2 äJgL ju '‘PcrjonalitU, Scipjiü 1921*
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haften, ^ur ©elbfteinEehr im Slbagio Eommt eß in biefer ©onate bejeichnenber Stßeife

nicht, eß folgt oielntehr gleich baß gtnale, etn im ©egenfag jum Vorhergehenben

thematifch äußerft einheitlicheß Sftonbo, baß gleichfallß fchott 6 fter mit bein 23eet

*

hooenfchen ©cherjo in S3e$tehung gebracht worben ift. Xatfächlicf gehtahnen fo

manche ^üge an ten fpäteren Vletfter, fo 5 . 23. gleich bet unifone Dreiflangßaufftieg

beß ülnfangß, bem bann ber polpphone Dtacbfag Sontraftierenb gegenübertritt 1
, unb

oor allem bie (Jtitwicflung beß ©ageß auß bemfetben Eurjen Sföotio in gleichen Lötens

werten. Silber fcgon baß Dempo ftimmt trog ber Vorfcgrift Presto nicht ju ben

eigentlichen ©cherjt 25eethooenß, fonbern weift auf bte fchnellen SJtenuette hin/ wie

wir fie in £at)bnß fpäteren Quartetten antreffen, unb menuettmäßig ift auch bie @r*

Weiterung beß 5£hentennachfageß burch baß Sffieiterfpinnen beß Viotioß

etn Dtachh«H auß $apbnß früherer $ett. 3m ©runbe genommen fyaben wir benfelben

©agtppuß oor unß wie $. 58. im gtnale oon Dir. 38, nur bebeutenb oerfeinert. Den

fd^arf fubfeEtioen Xon teilt unfer @ag mit feinem Vorgänger in Dir. 50, nur ift er

in feinem äBefen oon btefetn fo oetfcfteben wie nur möglich. £ß gibt feinen #apbn*

fchen ätlaoterfag oon fo oerbiffenem, ja unheimlichem Drog. Die atemoerfegenbe #aft

Eennt weber 3tuhepunEte noch ©egenfäge, noch enblich eine befreienbe fofung.

Die legte ©onate (52) Eeljrt wteber junt Elafftfcfen Dppuß jurücE, ber gorm

wie bem ©elfte nach, ja fit Hingt in mancher Jjinficht gerabeju wie ein Silbfchiebß*

grüß an $,b* <£. 23ach, ohne hoch J?at>bnß perfönlichen, reifen ©til ju oerleugnen, 3m
jjauptthema beß erften -©ageß lebt noch einmal baß männliche 5J>athoß ber Jpapbn*

fchen illllegromtoberato^benien auf; ben fortgefcgrittenen ätünftler bagegen oerrät 6aß

fpannenbe Silußlaufenlaffett beß ©ebanEenß in DaEt 3—6, baß noch beutltcher tm

ginale wteberEebrt, unb namentlich ber ©timmungßumfchlag tttß ©rüblerifcbe in

Daft 6 ff. Die Vorgerrfcbaft beß Jjauptthemaß ift auch in biefem ©age fefi be*

grünbet, aber er b«t fich gegen allerlei gegenfägliche 2lnwanblungen t>on ©rübelei

unb faprtjtöfer Saune burchiufegen, unb eben tn btefen DtebengebanEen tritt ber @ub*

jeEtiotßmuß beß fpäteren beutlich jutage. 3n ber Durchführung, bte fcbon

ganj ungewöhnlich burcg bie brei breiten ülEEorbe eingeleitet wirb 2
, führen jene Dieben*

gebanEen fogar außfcbließlicb baß SEBort. ©te Eann fiel), waß tgematifche Slrbett an*

langt, mit ben bebeutenberen ihreßgletchen nicht meffett, oon ben ©tnfonien unb

Quartetten ganj ju febwetgen. 2luch ber c moll*j?albfcbluß gemahnt noch an bie

ältere Sprajtß, unb nur ber tonartlich weit außbolenbe, geiftootle StücEgang bebeutet

einen großen gortfebritt, währenb bte SKeptife fich Wteber etneß weit ftrengeren 2ln*

fchluffeß an bie Xhemengruppe befleißigt, alß ihre Vorgängerinnen. Dagegen ift baß

Silbagto in ber ganj ungewöhnlichen Donart Sbur einer ber tieffinnigften unb jugleich

1 ®gl. Söeetfjeeenö Senate op. 10, 2 (Sfttegtetto)*

2 Sie flammen au$ bem auögefd^uebenen Olitatbanbo üon ^Taft 38 f*
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ortginettftcn Sage in Jpapbn« ganjet ÄlaoiermupE 1
. .Saum ein 3U3 oerbinbet ign

noch mir bem alten £ppu« be« OtoEoEoanbcmte«, ©ogt macht pcg noch bie alte

oariterenbe ©rnamentiE geltend aber bie gier geübte SetperungeEunp ftefjt ber fpdte=

ten romantifcben (€bopin) bereit« entfcgieben ndfjer, al« ber früheren Elafpfcgen, unb

auch fortp jetgen Elaoteriptfcge SffeEte, wie j. 23. ba« Sieben in SaEt 14 ben gtnflup

ber bamal« mobernften dtlaoierEunp. Ste ©utjeln biefeö Stil« liegen in g3g* & ®ach,

unb jwar mehr noch in feinen 9tonbo« unb $>hantapert, als in ben Sonaten. Jjter*

her gehört auch ber beginn be« ©ineurö mit feinem gewaltigen Unifonoanpieg, bem

pgantaPtfcg jerriffenen SlbPteg unb bem metEwütbig freien Schlup. Sie Eieine re*

jitatiotfcge ^bmfe um gnbe be« ganjen Safte« »otlenb« weift fcgon ganj beutlidj auf

Seethooen hin. Sa« finale Eünnte ohne weitere« in einer oon #at)bnS reifften ©tn*

fönten flehen, ©ir gaben Eein jwette« in Sonatenform gehaltene« ginale in ben

dilaoterfonaten, ba« Jpapbn« Jpaupterrungenfchaft als SnptumentalEompontP, bie ge*

ntale Sßerfchnteljung oon freiem unb firengem Stil in ber fog. tgemattfchen Slrbeit,

fo gldnjenb jur Grrfchetnung brdchte wie btefe«. Sfudh ber bewegliche unb fptügenbe

Runter, ber fich in ber 2?ehanblung be« echt $apbn fegen $auptgebanEen« offenbart,

gemahnt an bie Sinfomepnale«. dtein ©unber, bap wir hier, oon einigen rein Elaoie*

rtptfcgen Partien abgefegen, in oerpdrEtem ©ape ben Sinbrucf oon SrchejlermufiE

haben; oft fcgernen bte einjelnen ©tuppen auf ganj Eurjen Sirecfen jü wechfeln.

So entfaltet btefe legte Sonate noch einmal bte heften Seiten be« jjapbnfchen ©efenö

:

bie gefunbe, mdttnliche dlraft, ben Sieffinn unb ben Junior.

Sie bret 23dnbe (leiten ein wichtige« StücE ©efcbichte ber neueren Älaoierfonate

bar. 3ln feinem Slnfang flehen wir tn jenem 3ugenbpabium, wo pe ftd) noch nahe

mit ber Suite berührt, am Schlup aber bereit« in ber fHacgbarfchaft fSeetgooen«.

Sie weitau« wichtigfle Station auf biefem ©ege war 9>h* ®m. iS ach, beffen 23or*

bilb bei ^»apbn bi« in bie legten Sonaten hinein nacgwirEt. Saneben fehen wir

balb auf Eütjere, halb auf längere StredEen ©ojart« unb ßlementtS Sinflup am

©erEe, So jaglretch inbeffen ©ojart« Sputen auch f*in tnügen, pe bleiben- hoch

im ©efentltcgen an ber Sberfldcge be« Jpapbnfcgen Stile« haften, ohne femenr eigent*

liehen üern ju oerdnbern. Senn ©ojart Eam auch al« SonatettEomponip ber jjjaupts

fache nach oon ber italtenifcgen ©efangSmuftE her, Rapfen bagegen fühlt fid) oon

Anfang an at« SnflrumentalEompontfl, unb biefer Unterfchieb tp e«, ber bte betben

©eiPer auch in ber Sonate grunbfaglich trennt. 3m ^ufamntenhang bamit peht

bie oergdltniönidpig geringe SRolte, bte ber ©obePil tn #apbnS Sonaten fpielt.
spg.

g. S3ach« Schule unb bte Entfache, bap J^apbn nicht ^ianip oon SSeruf war, haben

ihn oor ben Gefahren biefer ^Richtung mit ihren Sllbertifchen 23dffen, 2lrtenEabenjen

üfw. bewahrt. SJtele« au« ber erpen Jjjdlfte biefer Sonaten , beten Stil noch parE

an bte alte ©eneralbapjett erinnert, mag ben „©obernen" altodterifch geflungen

haben, trogbem e« mehr SharaEter hatte, at« ihre ©erEe. Sann wirb auch Jjapbn

Eurje oon ber allgemeinen ©obe wentgPen« geflretft, arbeitet peg jeboch immer

wieber ju einem felbpdnbtgen Stil hinburep. 3tüctfdlle treten rnetP nur eh». Wo

ber ©öjartfehe Sinftup befonber« ParE wirb 2
. 3n ben legten Sonaten

1 3« h<Wt«t8 Sonbcnet ©infonien ftnbet fid) fein ©eitenfHid ju biefem 2.ppu5.

2 Set etfte ®a« bet gäbut^Sonate (49) ift baf&t befonbet« lebttfid).
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Singe entweber ganj weg (52) ober werben burcb eine cbaraftereollere ©eftattung

im Allgemeinen oerftbleiert. 25on einet Kanter fann bei #upbn {ebenfalls nie bte

«Rebe fein; troß beS wefentlicb homophonen (S^saraftcrö ber Sonaten wet§ er bocb

baö Affompagtiement abwecbftungSreicber unb fünfte oller ju geftalten als felbft ®?o*

jort. ffllit grofjer ÜBirfung fugt er habet, je länger, je mehr, fontrapunftifebe <5pi*

foben ein, wenn auch nicht in bem Kiafse, wie ber fpdtere SDtojart. Vor allem aber

unterfebeibet er ficb oon biefem burcb bie AuSnü^ung aller Sagen beS Ätaoiers; feine

fDtelobten fpringen mit größter Seicbtigfeit oom Sopran in ben 23a£ unb bie bittet*

lagen über. Aud) ÖaS offenbart ben inftrumentalen ßbarafter feiner Sonaten. Auf

biefe Art ift üRojart erft fpdter unb bejetebnenber 2Beife weniger in ben Sonaten als

in feinen «Pbontafien oerfallen (ogl. namentlich Ä.*®. 475).

Dagegen ftammt baS fpejififd) Älaoieriftifcbe bei jpapbnfcben Stils jurn öfter*

größten Seil oon «Pb* & S3ad). hierher gehört feine gefamte VerjierungSfunft; folgt

er boeb auch getreu bem SSacbfcben ©runbfa§e, baf jebet muftfaltfcbe ©ebanfe bet

feiner 2Biebetfebr ju variieren ift. Auch fein ganjeS «Paffagen* unb gtgurenwefen

ftamtnt aus biefer Üuetle, unb er folgt ihr bis in jene pl6§ltcb auffebtefenben unb

wteber abbreebenben, bijarren Afforbfiguren hinein, bie für 23acb fo cbaraftertfttfcb

finb. gbenfo oerbanft er ihm bie gelegentliche unerwartete Verbidftung beS Sa§eS

ju ftrengerer «Polppbonie. 21de biefe Singe bähen banf £apbnS Autorität baju bei*

getragen, ber weiteren Verflachung beS SBtener ÄlaoietftilS Einhalt ju tun unb ftnb

baburch mittelbar auch für bie 23eetbooenfd>e Sonate oon Vebeutung geworben.

^apbn faßt in feinen Älaoierfonaten gleich 9>b* ^acb fci£ hamatige ©ejell*

fdjaftsfunft oon ihrer intimften Sette auf. ®te afterwenigften fann matt ficb auch

als Quartette, gefebweige benn als Sinfonien benfen. Sie ftnb Älaotermuftf, b. b*

atterengfte J?auSmuftf, mag ihr Schöpfer auch nach ber teebnifeben Seite bin oon

fremben Vorbtlbern abhängiger fein als mancher anbere. ©teicb »ach, nur mit ber

ungleich ftürfeten Kaioitat beS geborenen VolfSfinbeS gibt et ba in b°cbft per|onltcb

gefärbtem Ausbrucf feine ginbtücfe oon Statur unb Sehen, oon ©efeftfebaft unb trau*

liebem beimifebem Volfstum wteber, halb ernft bis jur ©rübelei, noch öfter mit

©eben unb überlegenem Runter, aber ftets mit bem sollen ©nfa§ feiner gefunben

Vcrfönticbfeit, ohne jebeS gemalte unb überbifcte ©efübl, aber auch ohne jebe mo*

bifthe «Popularitatsbafcberei. Obgleich er fein «pianift oon 23etuf war, lieft er ficb

both gern bttreb ben Älang beS ÄlaoierS jum Arbeiten gnregen. „jdh fe§te muh

bin, fing an ju phantasieren, je naebbem mein ©ernüt traurig ober frobltcb, ernjt

ober tünbelnb geftimmt war. 4>atte idj eine 3bee erbafebt, fo ging mein ganjeS »e*

ftreben babin, fie ben Kegeln ber Äunft getnäf? auSjufübren unb ju foutemeren .

StefeS „Äomponieren am tflaoier" bat bie Vhantafie manches fpäteren Äompomften,

wie j. 25. Schumanns, etnfeitig auf bie Älangwelt biefeS SnftrumentS eingestellt.

«Sei #apbn war baS nicht ju befürchten, weil er feine 3been oon Anfang an or*

cbeftral empfanb unb beim «Phantafteren fojufagen gleich tm, ÄtaoierauSjug fptelte.

Kur wenn tbm eine 3bee oon Anfang an als aus bem ©elfte beS ÄlaoterS heraus*

geboren ersten, blieb er auch in ber weiteren Ausführung bet biefem jnftrument

unb febuf ein Stücf #auSmuftf, wobei er ficb wohl bewujjf war, bafj bte „Kegeln

t @rieftnger, St09tapblfhe Kotijen, 1810, ©. 116.
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ber Äunft" auf tiefem ©ebiete ergeblicg andere waten, als j. 23. bet ben Sinfonien,

ffttcgt alö ob et es bamit auf bent Äla»ier feiertet genommen gatte. ©ie SSBeite bet

^gantafte, bie ferne «Sonaten offenbaren, unb bte ©atfaege, bafs er fteg nte bet bem

einmal gereichten beruhigte, beweift beutltcg, baf; auch für biefe SÖetfe fern Setbfi»

befenntntS gilt: „3$ mar nie ein ©efegwinbfegreiber unb foniponierte mit 23ebacgs

tigfett unb gletf" 1
. Liber er wufte genau, was fern spublifum »on ber Sonate im

©egenfag jur Sinfonie erwartete. 9tur wenige feiner Sonaten »erlegen ben ©tpfek

punft beS ©efüglSoetlaufS auf baS ginale. ©er eigentliche $onflift wirb »telmegr

in ben erfien Sagen auSgetrageit, bie f?apbn allmählich mit bem ganjen Sfteicgtum

feiner thcmatifchen Äunft auSgejfattet gat. 3We$ was folgt ijt gntfpannung, unb

ber ftraffen Singeit tritt namentlich in ben ScgluffronboS bie greube^am bunten

LBecgfet ber grfegeittungen gegenüber. #ier lajft Jpapbn jugteieg feiner »olfStüm liegen

Saune am meiflen bie^gügel fließen, bte er in ben erften Sägen nur fperfam, unb

in ben SDfittelfagen, ben LlbagtoS, wie ben Menuetten, faum julapt. ©te SDtenuette

ftnb fajl burchweg „galante" Menuette, unb »ollenbS in ben langfamen Sagen fuegen

wir »ergebene nach Seitenftücfen ju bem befannten Lin baute ber ^aufenfchlagfinfome.

Llucg bie bramatifeg erregten LlbagtoS treten ftarf jurücf gegenüber bem ©ppus beS

ibpllifcgen ober elegtfcgen SloEofoanbanteS.

So fpriegt auch aus? btefen Sonaten ber ©etfi bes ancien regime, nur tn in*

timerer SfBeife. gür bte Sntwtcflung tgreS ScgbpferS aber ftnb fie neben ben Quar*

tetten bie hefte Quelle, namentlich folange unferc Äenntnis ber Sinfonien noch fotege

bebauerlichen Lücfen aufw>ift wie bisher.

&er franfe 0dju6ert

S3on

SBalberoae ©cgwetsgeimer, -Stündgen

£!^te Scgwierigfetten sber SflefonfiruEtion beS ÄranfgeitSbtlbeS eines befannten SOfanneS

^^/waegfen niegt mit ber Slnjagl ber 3agre, bie uns »on ber (fpoege feines Lebens

unb Schaffens trennen, fonbertt mit bem ©rabe ber Üticgtbeacgtung, bie tgm wagrenb

feines Lebens juteil würbe. Über einen SOtann, ber bereits ju feinen Lebzeiten als

berügmt unb bebeutenb galt, ftnb metft jaglreicge Llufjetcgn ungen aus ben Greifen

feiner Llngegorigen, greunbe unb 23ewunberet überliefert, bte bem giftorifegen gorfeger

auch bann bie grgellung »erfcglungener Lebenswege geftatten, wenn bte einfiige ©ageS*

berügnttgeit tnjwifcgen aus bem Strom fortragenber 23ebeutung unb allgemeinen

SntereffeS lüngfi wieber gefegwunben tfl. ©er Lebenslauf eines ©enieS bagegen, baS

wägrenb feines Lebens noeg niegt ben 3tugm beS ©ageS, bie Senfatton ber Stunbe

an fieg gertffen gatte, bleibt oftmals infolge beS Mangels ausführlicherer jeitgenöfs

ftfeger 23ericgte tn bauernbeS ©unfel gegüllt. 9tur mügfam werfen einzelne pufaltS*

funbe etwas Liegt in bie ©uttfelgeit ber Lebenswege.

t ©riefingti, a. a.X>.
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Mer heute irt mebijimfcö«hiftortfcher S5ejtehung baß Seben bet betben jeitgenöffi«

feiert Miener Tonbichter SSeethooen unb Schubert unterfucht, bet wirb im errett galt

auf ein ganj außerorbentlich reiches Guetlenmaterial fioßen, baß einen Verfolg bet

jtranEfjetten 2?eethooenß foweit geflattet alß heute überhaupt DtücEfchtüffe auß ben

Angaben bet ehemaligen djeitEunbe möglich finb, wdljrenb bei Schubert mehr Erraten

alß fichereß Schließen auß einigen wenigen, ju fieberet ©tagnofe Eaurn äußreren«

ben Mitteilungen möglich iß. ©ie Urfachett biefeß fcheinbar erftaunlichen Unter;

fdfiebeß finb eben in bet oerfchiebenen QlnerEennung ber betben Meifter burch ihre £ett

begrünbet. 23eetho»en war, obwohl oon ber Stabt felbft, in bet et lebte, in mehr;

fachet ^»inficht wenig geförbert, roagrenb feiner fpateren 3ahre eine 23erü^mt^eit in

allen Sdnbern, in benen MufiE überhaupt ein ©aßrecht fanb. Seine greunbe unb

Verehrer bewahrten jeben 23rief, ben Eletnßen Reitel t,on feiner £an& auf. Sein

dußereß Sehen ermöglichte Äuren in berühmten SBabeorten, beten Äurlißen $eugniß

oon Sebenßabfchnitten abtegen, bie für bie mebisinifch=h>tf^c>rxfch>e SSetrachtung wichtig

finb. ©er legtbeganbelnbe 3lrjt hat bie ©efehiebte feiner legten ÄranEheit, ben 93er«

lauf ber legten Sebenßepoche mit übetjeugenber #anb bargeftellt. ©aß überlieferte

©bbuEtionßprotofoll gibt noch auß ber §eit nach feinem Tobe fichere $unbe oon phh s

fiologifcher unb pathologtfcber Sefchaffenheit *.

©anj anberö finb bie ©Inge bei Schubert gelagert. Mdhrenb ber Jett feineß

Sebenß war ber befcheibene, ftille, Eeineß mächtigen greunbeß unb ©önnere teilhaftige

Schubert eigentlich immer nur wenig beEannt. 9!ur atß Sieberfomponiß fpielte er

eine gewiffe, allerbtngß ftdnbig junehmenbe Sftolle; aber alß er anfing beEannt ju

werben, ba ßarb er rafchen Tob nach Eurjem Sehen. ©ewtß war Schubert in feinem

ndheren unb weiteren 93efanntenEretß gefchdgt, oon einzelnen auch richtig oerßanben,

aber bie große SBebeutung, bie eß rechtzeitig oeranlaßt hatte, feine hanbfcbrtftlichen

3lufjeichnungen, feine 23 riefe unb Tagebücher, bie Mitteilungen feiner SeEannten über

ihn ju fammeln, war baniatß noch nicht jur tatErdftigen 2lnerEennung burchgebrun«

gen. Man fieht baß fchon auß ber 2lrt, wte noch in ben legten fahren feineß Sebenß

iöerleger, bei benen er MerEe unterjubringen fuchte, ober fogar folcße, bie fich felbft

an ihn wanbten, mit ihm umfprangen, mit einer ÄnauerigEett unb ^fennigfehinberei,

unter ber man fich heute beim Sefen wie unter ^eitfehenhieben bucEt, wenn man

bebenEt, baß fte bem inneren Reichtum auß oollen Jpdnben fpenbenben, äußerlich

mittellofen Schubert galten, ©erartige Sinjelheiten gewdhren Stnbtiefe in bie noch

nicht anerEannte SRolte, bie bem lebenben Schubert juteil warb, unb fte taffen eß

begreiflich erlernen, baß über ben toten fo wenig authentifcheß Material oorliegt.

Maß noch oorßanben iß, baß hat ©eutfeh 2 in wohl ooilEommener Meife ju«

fammengetragen unb in Eritifch etnwanbfreier Meife o'eröffentlieht, ©aß SSeßreben,

auß biefen unb fonßigen Slngaben ein SSilb oon ben dfranfhetten Schubertß ju ge«

winnen, .floßt infolge>tß für biefen 3wecf vielfach ungenügenben Materialß auf

große #tnberniffe. Sie taffen, wie hier Eurj oorweggenommen fei, eine abfolut

fichere eptfrittfehe ©iagnofe nicht ju, fie geßatten für feine chronifchen 23e=

fchwerben nicht einmal eine mit großer Mahtfcheinlirö^eit aufjußellenbe Sr«

1 23gf. SdjroeiSbetmer, 33eetboocn8 Ärnnfbeiten. Münchener Mebtjinifche 2Bocf)enf(J)rift

1920, Jp. öl, @. 1473.

2 gvanj Schubert, ©ie ©ofumente fetncJ Sehend. 1. Jpilfte. Mönchen 1914.



554 üBafbemftr @<§tt>ei#fjetmer

fcnntntö. Smmerbin ftnb auS einigen wenigen Mitteilungen aus Schuberts unb

feinet greunbe Briefen befiimmte ÄranfbettSbilber als mbglicb, als otelleicbt

wabrfcbeinlicb abjuletten. iBielleicbt gelingt es boeb irgenbwelcben neuen Zufalls*

funben, noch £atfacben fjerbet^ufcfjftffen, bie baS SSorganbene auf ftc^erere ©runblcge

(teilen würben 1
.

3m Sabre 1822/23 jog ficb bet fünfunbjwanjtgjäbrige «Schubert eine fernere

Äranfgeit $u, bie einen Marfjietn in feinem Seben unb für feine SebenSauffaffung

bitbete." St batte auch nach Scgwinben bet anfänglichen Symptome, bte tranfen*

gauSbeganblung notwenbig gemalt batten, noch lange unter tgr ju (eiben. Die fonft

fo auffcglufmcge Scbubertbiograpgte beS Dr. Heinrich £ reifte oon äpettbotn (ffiien

1865) täft hier ganj im Stieb. 93o« neueren SSiograpgen nannte Deutfcg 2 bte

Äranfbeit juerfi bet bem oetmutlicb richtigen tarnen. Sr febreibi über bie @nt«

(lebung ber Äompofttionen ju ben ©ebtcfjten äBilbelm Müllers :
„Mir burfen nicht

glauben, baf Schuberts Jjerj bei einer ber namenlofen Liebeleien afftjiert würbe, ?'

beren eine im Sagre 1823 mit ihren bofen folgen fein Sehen bebrobte. Stiegt in ber

JpolbrtcbSmüble bei Möbting, auch nicht in ber Scbubertmüble bet ^feltjy wie bie
;

Sage will, fonbern im Spital bat Schubert bamals, an einer ferneren »enertfegen

Äranfgett barnteberltegenb, bte erjlen ,Müllerliebet' fompontert". DagmS 3 beutet

rielleicbt baS ©(eiche an, wenn er bie bamatige StFranfung Schubert« als „burch

ungeregelte SebenSweife oerfegutbet" betrachtet. Äreifle (1. c. S. 478) zitiert eine

Stelle aus ben SebenSertnnerungen ÜBilbelm SbejpS, ber alterbingS etH 1826 mit

Säubert jufammenfam unb ber tücfblicfenb berichtet: „Seiber batte ficb ©ebubert

mit feinen lebenSburftgen Neigungen ju jenen Slbwegen oerirrt, bie gewöhnlich feine

(Rüdfebr mehr geftatten, wenigftenS feine gefunbe) bie Sefegrung ift nicht allemal

gletcbbebeutenb mit Umfebr, befonberS wenn einer nach bem 25eifpiele beS befannten

alten SeufelS ficb jurn @tnfiebler macht. Doch auch ju folcber S3efebrung fonnte

Säubert nicht gelangen, ba er febon in feinem bretunbbreifigften Sabre Harb. Sr

fegte einen gewtffen . . . füll ich fagen; Stola'? in bie Unfälle, welche ihm auf wit=

ben 3Begen jugeftofen waren. SebenfallS tgat er ficb etwas barauf jugute. Die

reijenben Müllerlieber batte er unter ganj anbeten Scbmetjen gefegt, als jene waren,

bie er im Munbe beS armen Mügtfnappen mit ber »erfegmäbten Siebe burch feine

ütoten unHerbltch machte".

Denft man alfo an eine oenerifefje Sranfgeit ju jener peit, was nicht unwahr«

fcbeinlicb ift/ fü fann eS ficb nur um Lues gebanbelt haben. 95ei SlufHellung biefer

Diagnofe muf man ficb aber bewuft fein, baf fe Heb legten SnbeS nur auf eine

einzige Angabe Hügen fann, nämlich auf folgenbe ©emerfung ScbwtnbS, ber am

26. Dejember 1823 an Schober, ben britten beS greunbfcgaftSbunbeS Schubert—

Scgwinb— Schober, fchrieb: „Schubert iH beffer, eS wirb nicht lange bauern, fo wirb

er wteber in feinen eigenen ijaaren geben, bie wegen beS SluSfcglagS gefchoren wer«

ben muften. Sr trägt eine fegt gemütliche ^erüefe". Schubert inufte alfo bamalS

feine Spaaxt wegen eines SlusfcglagS auf bem Hopfe fcheeren (affen unb ber Sitte .ber

bamaltgen ^eit gemäf, eine ^erüefe tragen. Die erHen ÄranfbeitSjetchen butterten

1 €« fei «todhnt, ba§ «Schubert futjfict)tig war unb geit feine« ?eben« eine ®rill« trüg.

2 ©d)u&ett$ jperjeletb. 93fö)ne unb üBclt 9, 227. 33erlin 1907.

3 ©Hubert* 6»—9. SÄufL Berlin 1918.
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ungefähr ein Safer juräcE. 3m fefunbären ©tabium feer Sueß Eommt eß nicfet feiten

»or, baff fowofet Ülußfcfeläge am Äopf auftreten, alß inßbefonbere aucfe feie J?aare an

uinfcferiebenen fretßrunben ©teilen außfaflen, £ur S5efeanblung feeß SHußfcfetagß unfe

um baß 2lußfefeen feeß Äopfeß weniger auffällig ju macfeen, werfeen in folcfeen gälten

feie $aare furj afegefcfeoren. Slber fowofet 2lußfcfeläge feer Äopffeaut, wie äjaaraußfall

fommen aucfe bei ganj anfeeren JjjauterfranEungen vor, bie mit Sueö ober einer fon*

fügen oenerifcfeen SrEranfung in {einerlei Sufammenfeang ftefeen.

Seiber findet ficfe in feer ©cfeubertltteratur ntrgenfeß ein $inwetß auf ein SJlefei*

Eament ober überfeaupt feie SJefeanblungßweife; auß einer Eteinen berartigen Eingabe

Eann juwetlen bte Sluffaffung feer befeanbetnben Prjte mit ©icfeerfeeit erfcfeloffen werben.

üDiit einer Eingabe in SSauernfelfeß £agebucfe vom Slugufi 1826, wo ©cfeubert immer

nocfe jettweilig Eränfelte, ifi nicfet viel anjufangen; eß feeifft frort: „©cfeubert fealb*

EranE (er befearf „junger Pfauen" wie SSenoenuto Selltni)". 9lun tff eß jwar ficfeer,

baff S3enoenuto Setlini luetifcfe erEranEt war; baß gefetauß ben Angaben in feiner

©elbjibtogtapfete (1. S3ucfe, 11. Äapttel ber ©oetfeefcfeen Überfettung) beutlicfe feeroor.

Slber feie „jungen Pfauen", bte 2?em>enuto Selttni aff, featten mit feiner oenertfcfeen

SrEranfung nicfetß ju tun. Sr bertcfetet nämlicfe im 3. 23ucfe, 3. Äapitel feiner ©elbfi*

biograpfeie ftbet feinen Slufentfealt in gerrara: „Unfere ©ofenung, fo fcfeon fte war,

featte ungefunfee Suft, unb ba eß gegen ben ©ommer ging, würben wir alle ein

wenig EranE, Um unß ju erfeolen, gingen wir in feem ©arten fpajieren, feer ju uns

ferer ©ofenung gefeorte unfe fefer gtoff war; man featte fafl eine SKigtie Sanbeß ba*

bei alß ©ilfeniß gelaffen, wo ficfe unjäfetige Pfauen auffetelten unb feafelbjl tm greten

nifieten. 25a macfete icfe meine 23ücfefe jurecfet unb bediente micfe eineß ^uloerß, baß

feinen Särm macfete; bann paffte icfe ben jungen Pfauen auf unb fcfeoff alle jwet

»tage einen. 2)ergeffalt näferten wir unß reicfeltcfe unb fanben feie ©peife fo gefunb

feafj unfere ÄranEfeetten ficfe gletcfe verloren". Sß ifi anjunefemen, baff SBauernfelfe

bie ©oetfeefcfee Überfegung ber Sebenßbefcfereibung 23enoenuto (Selliniß Eannte, alß er

feinen 2agebucfeetntrag macfete, benn fie war feamatß fcfeon längft erfcfeienen. SSJftt

einer oenerifcfeen SrEranfung featte ber ©enuff junger Pfauen burcfe Senoenuto Sei*

lini unb feine 23egleiter ber 58efcferetbung nacfe feinen Sufammenfeang. Unfe fo wirb

aucfe SSauernfelfe mit feiner damaligen SSemerEung mefer fearan gebacfet feaben, baff

ber fealfefranfe ©cfeubert eineß allgemeinen Äräftigungßmittelß, einer befonberß juträg*

ticfeen Äojl befeilrfe, wie fte feem fronten 23en»enuto Selltni jur fßerffegung fianfe,

alß feafj er feamtt eine 2lnfpielung auf eine oenertfcfee SrEranfung macfeen wollte.

Smmerfein läfft eß eine anfeere £atfacfee nicfet unwaferfcfeeinlicfe erfcfeetnen, baff

©cfeubert wirfltcfe an einer luetifcfeen SrEranfung litt: baß ifi bie lange 25auer feineß

Seibenß, in feeffen Verlauf, offenbar nur alß etn ©lieb tn ber Äette, ber erwäfente

Äopfaußfcfelag auftrat. 25iefer cferonifcfee Verlauf ifi für eine nicfet ober nicfet ge*

n&genfe befeanbette Sueß cfearafterifiifcfe. ißerfcfetebene erfealtene Pufferungen, teilß von

©cfeubert felbfi, teilß von feer Jjanb feiner greunbe, weifen auf feen lang ficfe fein*

jiefeenben Verlauf ber Äranffeett fein, Sereitß am 28. geferuar 1823 fcfereibt ©cfeubert

an ben #ofrat von SDtofel in SBien: „SBerjeifeen, baff icfe fcfeon wiefeer mit einem

©cferetben läfiig fallen muff, fea meine ©efunfefeeitßumfiänfee mir nocfe immer nicfet

erlauben, auffer ^»auß ju gefeen". Sr war alfo fcfeon feamalß einige Seit EranE unb

anß J?auß gefeffelt.
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2(m 14. Üluguft be$ gleichen Sahreö fchreibt er an feinen greunb Schober auö

@tepr: „3ch forrefponbiere fleißig mit ©Raffer unb befin&e mich jiemltch wohl. £>b

ich je lieber ganj gefunb werbe, bejwetfle ich faft". (©chdffer tft, wie 25ahmS er?

rodbnt, Dr. Sfugufi oon ©Raffer.) 2lucb weiterbin wollte oolle ©enefung ficb nicht

recht einftellenj immer wieber traten offenbar SRucffdlle trgenbwelcher nicht naher er*

lennbarer ©efcbwerben ein. ©o teilt ©chwtnb am 9. Sftooember 1823 ©chober mit:

. . Slag$ juoor war noch eine 2lrt ©achanal bei ber ftrone, wir fpeiften alle bort,

aufjer Schubert, ber benfelben SEag im ©ette tag. ©chaeffer unb ©ernarb, ber ihn

befuchte, »erfiebern, er fei auf bem heften SBege ber ©enefung unb reben fchon oon

bem Jettraum oon oter SBochen, wo et oielieicht ganj hergeftellt fern wirb".

3n ber SEat feheint eß ©chubert bann halb heftet gegangen $u fein. 25er mit

©ebubert befreunbete Maler Seopolb Äuppelwtefer befam am 18. SJtooember 1823

oon feiner ©raut Sojjanna 2u§ mitgeteilt: „. .

.

SDer ©chubert ift fchon wieber ge*

funb . . unb ©chubert felbft fchreibt wenige Stage barauf, am 30. iftooember, an

©Chober: „2lufjer meinen ©efunbheitßumftdnben, bte ftch (®ott fep San?) nun enb*

lieh ganj feft $u ftetten fchetnen, geht alle« miferabt". Sr hatte übrtgenß fchon oor*

her fein Jtmmer wieber oerlaffen fonnen, benn am 23. abenbö fanb bei ©cbobere

Mutter eine ©cfmbetttabe unter Slnwefenhett oon ©chubert felbft ftatt.

Offenbar waren aber oon drjtlicher ©eite noch genaue ©orfchrtften über feine

Sebenöführung erlaffen worben, bte er, fobalb er ficb beffer unb leiftungßfdhtger fühlte,

nicht fonbetltch mehr beachtete. Saß geht auß bem ©rief oon 3ohanna Su§ an

dtuppelwiefer oom 9. SDejember heroor: „Ser ©chubert ift fchon recht gefunb unb

jeigt auch fchon wieber £uft, bte ftrenge Srbnung nicht lange mehr ju hatten. äßenn

er fich nur nicht oerbirbt".

Ju anberen Jetten hielt fich ©chubert offenbar gewiffenhafter an bte drjtlichen

©orfchrtften. 2lllerbtngß wirb je§t wieber häufiger oon alfoholifchen Srjeffen bertch*

tet, ju benen ©chubert tm ©eretn mit feiner luftigen unb unbefümmerten Umgebung

geneigt war. ©chwtnb erjdhtt beifptelß weife in einem oom 2. gebruar 1824 batiers

ten ©rief an ©chober oon einem geft an ©chubertß ©eburtßtag (am 31. Sanuar),

bei bem alle SEeilnehmer „fehr befoffen" waren. Sr fahrt fort: „©chubert h«lt fegt

ein oterjehntägigeö gaften unb Juhaufebletben. St fieht oiel beffer auß unb tft fehr

heiter, ift fehr fomifch hungrig". SBarum Schubert hier fpejtell eine gaftenfur oet?

orbnet war, ift nicht ju erfehen. 21 ber bei chronifchen Äranfheiten würben tn früherer

Jett nicht feiten gaftenfuren oerorbnet, ohne baft etwa ©efcbwerben oon fetten beß

Magenß ober Sarmeß oorgelegen hdtten, wogegen ja fchon baß Hungergefühl ©chubertö

wdhrenb feiner gaftenjett fpreeften Eönnte.

Sluch ber Slußfcftlag am Äopf tft tnjwtfchen geheilt unb bte Haare ftnb wteber

gema elften, ©chober befommt oon ©chwinb am 22. gebruar bte Mitteilung: „Schubert

tft fehr wohl, er hat feine Vertiefe abgelegt unb jeigt einen ntebltchen ©cbnecferl*

anftug",

SDie gaftenfur feheint eine neue ©ehanblungßweife eingeleitet ju haben, bie fich

hauptfdchlich auf Sidtoerorbnüngen unb ©aber erftreefte unb in beren ©erlauf fich

©chubert recht wohl fühlte, ©chwinb fchreibt am 6. Mdrj an ©chober: „Säubert

tft fchon recht wohl. Sr fagt, in einigen SEagen ber neuen ©ebanblung hätte er ge*

fühlt, wie fich bie Äranfheit gebrochen habe unb alle« anberß fei. Sr lebt noch
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immer einen Sag »on iSanaberl, ben anbern »on einem ©einiget unb trinft fcbwel*

gerifcb Sbee, baju gebt er ofterß haben unb tfi unmenfcblicb fletfitg".

316er er^o^teß (Befunbbeitßgefübl fc^eint nicht lange angebalten unb halb wiebet

neuen 23efcbwerben ^la§ gemacht ju haben, wie eß eben im Verlauf einer ebtonifeben,

nicht faufal bebanbelten Srfranfung ju erwarten fiebt, @ß treten im 2lnfcblufs an

©efunbbeitßfiürungen unb an fonfltge ©cbwierigfeiten tiefe Sepreffionßjuftänbe ein.

©ebubert febreibt am 31. 9ftarj an Jluppelwiefer nach Stom: „5Jitt einem SBort, icb

fühle mich alß ben unglücflicbften, elenbften SKenfcben auf ber SGöett. Senfe Stt

einen tüfenfeben, beffen (Befunbbeit nie mehr richtig werben will, unb ber auß 9?er*

jweiflung barüber bie ©acbe immer fcblecbter flott beffer »nacht, benfe Str einen

SDienfcben, fage td), beffen gtanjenbfle Hoffnungen ju Siebte geworben finb, bent baß

(Blücf ber Siebe unb greunbfebaft niebtß bietben alß Iwcbftenß ©cbmerj, bem 58eget*

fierung (wenigftenß anregenbe) für baß ©dEione ju febwinben brobt, unb frage Sieb,

ob baß nicht ein elenber, unglücfltcber iOienfcb tjl". ©ebubert litt alfo bewufit unter

bem (Bram beß üranfen, nicht gefunb ju werben, ©eine glücflicbere Otatur, oor

allem aber fpatere iSefiferung beß 25efinbenß, lief ihn nicht ju folcber oerjweiflungßs

»ollen Siefe beß ©chmerjeß fomnten, wie er ficb etwa in 23eetbooenß „Heiltgenfläbter

Seflament", btefem ergreifenbften Sofument eineß außficbtßlofer jtranfbett bewuften

Sttenfcben, auofpriebt,

^unacbfl trat tro§ ber üur feine entfebeibenbe 23efferung ein. ©cbwtnb febreibt

am 14. Slprtl an ©cbober: „©ebubert tji nicht ganj wobt. (5r b>ot ©cbmerjen im

linfen 2lrm, bafj er gar nicht Älaoier fpielen fann. Übrigenß ifl er guter Singe",

©ß tfl natürlich nicht ju erfeben, welche Urfacben für bie ©cbmerjen »erantwortlich

ju machen finb. 3m ^ufammenbang mit bem ebrontfeben Verlauf beß Seibenß fonnte

man beifpietßweife an ein Setroffenfein bet Heroen, ber (Belenfe^ beß Qlrmeß ober ber

Hanb benfen.

3m Verlauf ber näcbjien SOionate beß 3abreß 1824 trat eine entfebiebene 2Ben=

bung jum Söefferen ein. ©ebubert hatte tn einem (nicht erhaltenen) 23rtef oom
31. Wlai fein S3effer6efinben offenbar an feine gamilte berichtet; benn fein SSater unb

beffen jweite grau fpreeben in einem SSrief, ben Seutfcb auf <£nbe 3uni batiert,

ihre greube über feine (Befunbbeit auß. Sie gleichen SBünfcbe finben ficb in einem

Briefe ber (fitem oom 14. Qlugufl. Ser 23ruber 3gnaj fügt noch einige feilen hin*

ju, in benen eß beifit: „3cb bin ungemein erfreut über Sein bauerhafteß QBofjlfetn".

Stefer 33tief tft bie Antwort auf ein ©chreiben ©<bubertß oom 25, 3uti auß ©tepr,

in bem eß beifit: „Sehr freute mich baß allerfeitige SIBoblbefinben , ju bem ich/ ber

3ltlmdcbtige fei geprtefen, auch baß meinige fnnjufügen fann".

©ebubert fetbfl berichtet im Slugufi auß ^elej in Ungarn feinem greunb ©cbwtnb

nach SBten: ,/3cb bin noch immer (Bottlob gefunb"/ unb am 21. ©eptember febreibt

er auß bem gleichen Stt — er war bort üttufiflebret auf bem ©chloffe beß (Brafen

(Sfierhajp — an ©cbober: //Ungeachtet ich nun feit fünf SDionatben gefunb bin, fo

ifl meine Heiterfeit boep oft getrübt burch Seine unb Äuppelß Slbwefenhett". 3»n

fJlooemher betonte 3ohanna £u§ tn einem ©chreiben an Äuppelwiefer ©chubertß ©es

funbbett, unb im Sejember gibt ©cbober in einem SSrtef auß S3reßlau an ©ebubert

feiner greube über beffen (Befunbung 3lußbrucf.

Saß SBoblbeffnben hielt unoeranbert auch im ndchftett 3af;re an. 3lm 14. gebs



558 fBtafttmat ©djroetS&ehner

ruar 1B25 fcßreibt ©cf)»inb an ©cßober: „©chubert tft gefunb". Unb noch am

19. Suli beßfelben Sabre« fiellt Slnton £tten»all in einem Schreiben au« Sin* an

©Hubert« 3ugenbfreunb Sofef o. ©paun fefi: „Schubert fleht fo gefunb unb frdftig

au«, ifi fo gemüttief) beitet/ fo freunbticb mitteitenb, baß man innige greube baran

haben muß".

2lber bie 23efferung hielt anfeßetnenb nicht lange an: 2nbe 1825 jeigte ©Hubert-

»on neuem ainjeic^en beö Äranffetn«, Sn SSauemfelh« »agebueß fmbet fich an:

2. Sanuar 1826 ein ©ntrag, bet barauf hinweg: „©ploefier bei -©cbober, ohne

Schubert, bet Eranf mar", Sicherlich hanbelt eß fich
v
um feine Äteinigfeit, fonfi

hatte es ftch ©chubert nicht nehmen taffen, ben Slbenb mit feinen greunben ju oer=

bringen. Slnbrerfeitö fann er auch nicht lange an« gimmer gefeffelt gemefen fein,

benn am 16. Sanuar tragt Skuernfelb in fein Tagebuch ein: „ißorgefiern Söürfielball

bei Schober, ©chubert mußte äßaljer fpieten".

3m Saufe ber ndeßfien Sabre litt ©chubert »iel an heftigen, qudlenben, ihn ju*

»eilen fehr behinbernben Äopffernerjen. S3om 12, £>ftober 1827 ifi eine ÜRitteilung

an grau fächlet erhalten, bie mufifalifche ©eele beö Eunfi* unb fünfilerfreunbltcben

^acblerfcben #aufe« in @raj: „Sch hoffe, baß ftch 2uer ©naben beffer beftnben at«

ich, &a mir meine gemohnlicßen Äopff^merjen fcf>on »ieber jufe|en". Äopffchmer*

jen, ©cfwinbelgefühl unb ©efdßfchdbigungöerfcbeinungen (fSlutanbrang jum $opf)

befitmmten ©chubert im Ijjerbfi beö Sabre« 1828 auch baju, auf 9iat feine« Slrste«,

be« Dr. o. Sftinna, für einige 3eit Su feinem trüber gerbtnanb in bie föorjiabt SBies

ben überjufiebeln. Kenn bort befianb bie Möglich feit, ohne große 9Jiühe unb ohne

jSeitoerlufi in ber freien Umgebung ber ©tabt gefunbheitßforbernbe ©pajiergange oor*

junehmetn

Überblicft man ben Verlauf ber ©chubertfcßen Äranfheit, »ie fte feit ihrem vtip

treten ßnbe 1822 ober Anfang 1823 ftch in immer »ieberfehrenben Stnjet^an »er*

fchiebener Hirt äußerte, fo fann man in ber 2at, gefiüfct namentlich auf bie bereit«

angeführten ©wdgungen, unb im Jjinblicf auf ben sweifello« ^ronifchen Verlauf

be« Seiben« an ba« iöorhanbenfein einer Sue« benfen, Slucß bie Äopffcßmersen »ibet*

fprechen biefer Slnnafjme nicht, benn im fpdteren SBetlauf biefet Äranfheit bilben fte

ein oft fehr ßeroorfieebenbe« ©pmptom, 2« ifi »ohl benfbar, baß bie »eitere €nt*

»icflung noch ju fchtimmeren Srfcheinungen bei ©Hubert hatte führen fonnen. Sin

feinem ©chdbel, ber am 12, Sftober 1863 gleichseitig mit bem SSeetbooen« auöges

graben unb genau unterfucht »urbe, fanben fich feine 3lnhatt«punfte, bie für ein

Ubergreifen ber Äranfheit auf ba« ßnoeßenfpfiem fprechen »ürben, ebenfomenig an

ben anberen teilen feine« ©felett«. Sluch eine s»eite, burch ben
(

Slnatomen Xolefi

»orgenommene Unterfuthung anläßlich ber ©rhumierung «or ber Überführung in ben

Sötener jSentratfriebbof im Sahre 1888 ergab feine franfßaften Änochenserdttberungen.

älltgemein betrachtet ifi baß SSefallenfein ©chubert« oon einer Sue« burebau«

nicht unmahrfcheinltch. »iefe Äranfheit »ar bamal« bereit« fehr oerbreitet, Slnfiecfungß*

moglichfeit überall gegeben, ©ne fiebere iöehanblungötoeife »ar nicht oorhanben;

ob ©chubert et»a mit Quetffilber behanbelt »urbe (ber „SJlerfur" fpielte bamal« eine

große Sftotlc) ifi nicht befannt, »ie eßrontfeben SSefcßmerben »ürben einer pichen

Sinnahme nicht »iberfpreeben, jumal bamal« bie Sue« immer noch in einer heftig*

feit unb ©efdßrlicbftit auftrat, bie fich allmdhlich bei ben europdifchen fUblfern »iel*
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leicht etwa# ju oerlieten fcheint. J)enn bie ÄranBhett hat, ba, man Bann webt faßen,

in jebeS Mengen Vorfahrenrahe trgenb ein ober mehrere Mttglteber oon i|r be;

faßen waren, im Saufe ber 3af>thunberte allmählich einen gewiffen ©rab oon begin;

nenber Immunität im Stute ber heutigen ©eneralion erjengt. Sütefe aus ben jegigen

Stheorten übet Immunität bebujierte Immunität läpt eS häufig nicht jum Auftreten

fo febttmmer unb oertjeerenbec HBirBungen Bommen, wie fie aus früherer u
3eit als ge;

wohnlich überliefert ftnb.

©ie gtage, ob Säubert feit bern 3ahre 1822/23 an einer oenerifchen ÄranBhett

gelitten hat, ijl nach bem VorauSgehenben wohl in fotgenber HBeife ju beantworten

:

b te Hinnahme einer Snbe 1822 beginnenben, nicht auSgehetlten luetifchen

SrBranBung Schuberts ifl nicht unwahrf^einltch, aber burcbauS nicht

gefiebert Sine fichere Sntfchetbung barüber Bann auf ©runb ber bisher »orhan;

benen Mitteilungen nicht geliefert werben, —
Hluf Beinen galt, unb baS Bann man im ©egenfag ju biefer ungewiffen Dar*

flellung mit Sicherheit behaupten, ifl Schubert an ben golgen einer oenertfehen Sr;

BranBung geworben. Djfenfichtlich ifl, unabhängig oon feiner chrontfchen SrBranBung,

ein neues aButeS unb rafch jum Stöbe füfjrenbeS Seiben aufgetreten; StpphuS. 3n
Hüten wie tn anberen ©ropftäbten war bamals ber Unterleibstyphus eine feht

häufige, enbemtfehe SrBranBung, bie oiele Opfer forberte. Sie Urfoct;e bafür ijl in

ben mangelhaften hb8<enifchen Verhältniffen ju juchen, namentlich in ber oielfach

fcblechten HBafferoerforgung. Siner Verbreitung ber StpphuSerreger war Stür unb Stör

geöffnet Hluch Schuberts Mutter war im Sabre 1812 oon ber gleichen ÄranBheit,

bie wegen ber in ihrem Verlaufe auftretenben neroofen unb HlufregungSjuffanbe ba;

mals unb fpdter allgemein „Veroenfteber" genannt würbe, bahingerafft worben. Über

bie legte Äranfljeit Schuberts ijl wenig berietet, immerhin genug, um ben Sericfjt

oon Schuberts Vater, fein Sohn granj fei am Veroenfieber geftorben, glaublich er;

fchetnen ju taffen.

2lm 31. OBtober 1828 befanb fich Schubert fchon nicht wohl. Sr wollte ba;

mals im ©aflhauS „jum roten üreuj" am #tmmetpfortgrunb, wo er feine Vrttber

öfters traf, ju Hlbenb effen, mupte aber infolge unüberwinblichen SBelS unb Hippetit;

lofigBeit fchon nach bem erjlen Viffen baS oorgefegte gifcpgertcht flehen laffen. SDte

ndchflen Stage »erfuchte er noch, Sie auffleigenbe ÄtanEheit nicht ju beachten unb fie

burch Spajiergdnge im greien günflig ju beetnfluffen. Spetfe unb StranB nahm er

fafl nicht mehr p fich. Hlm 3, 9to»emher morgen# bfete <r in ber ^farrBirche oon

jemals ein lateinifcheS Steguiem feine# Vruber# gerbinanb an unb am ndchflen Stag

melbete er ftch bei Simon Sechter als Schüler an, um bort bie üunfl bes gugen;

fage# auSbauen $u lernen. Hlber halb legte er fich ju Seit, ohne Sap feine greunbe

junächfl Veftyetb baoon wupten. ©enauer berichtet Vauernfelb 1 über jene legten

Stage, Schubert wohnte bamals, wie erwähnt, in ber Vorflabt Hütchen, SSauernfelb

ein gute# StücB baoon entfernt, unb fo Barn es, bap fie fich tm Vooember bei

fchlechtem Hüetter ein paar Stage nicht gefehen hatten, Schubert war auch , in Sem

gemeinfamen ©aflhauS nicht erftbienen, weber be# Mittags noch beS HlbenSS. Schon

früher hatte er über Mangel an Hippetit geBlagt, hoch Barn baS juweilen' oor, fo bap

t ©cfammette Schriften. SBatib 12, ©. 91. 1873.
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Cö ben grcunben nicht oon »ebeutung festen, 3lm 11. Nooember Eonnte ficb ©Hubert

öov fOtattigfcit unb ©cbmacbe nicht mehr aufrecht «galten unb mußte ftch ju »ett legen.

21m 12. Nooember fcbrteb er in bem für einen Seit feiner greunbe überrafeben*

ben »rief cm ©cßober, mabrfcbeintidjj bem legten feines Sebenß: „. .

.

3cf> bin EranE,

3cb habe feßon elf Sage tttcßtß gegeffett un& öetrunfen, unb rnanbte matt unb

fcßmanEenb oon ©effel ju »ett unb jurücf, Ninna bebanbelt mich. »Jenn td) auch

maß genieße, fo muß ich eß gleich mieber »on mir geben .

.

(Schubert war febr pünEtlicß im einnehmen ber angeorbneten »rjneien unb butte

beßßalb eine Safcßenubr an bem ©tubl neben feinem »ett aufgebangt. Ser in bem

»rief genannte £ofarjt ernft Ntnna oon ©arenbaeß erEranEte fetbjl. Sie »eßanb*

lung übernahm nunmehr ber ©tabßarjt Sofef oon »ering, ber am 16. Nooember

mit Johann »aptifl »Jißgrill an ©cßubertß ÄranEenbett ein Äonfilium abßielt. Saß

Ifrgebniß mar bie Annahme beß beoorfleßenben Übergange ber ÄranEßeit in Neroen*

fiebet (Sppßuß). £ie »rognofe mar jmeifelbaft, boeb nicht oerjmeifett.

Site »auernfelb am pdcßflen Sage, am 17. Nooember, ©ebubert befueßte, Elagte

er über ©cbmdcße unb Jjigegefübl im Äopf. 2lm Nachmittag mar er noch bei
1

öoä*

Eommenem »emußtfein, ohne »njeießen beß Selirierenß, aber febr matt unb in be*

primierter ©timmung. Noch am gleichen Slbenb Eam eß ju heftigen Selirien unb

»emußtfeinßtrübungen. ©ie breiten in oerffarftem »taße ben ndcßften Sag an.

©ebubert mußte nießtß mehr oon ficb unb feiner Umgebung unb ließ ftch Eaum im

»ett batten. Sr ftarb, ohne baß Elare »emußtfein miebererlangt ju haben, am 19. No*

»ember 1828 nacßmtttagß nach 3 Uhr.

Ser »erlauf biefer legten Äranfßeit entfpricht genau bem eineö boßartig oer*

laufenben Sppbußfalleß. Saß Eann auch ohne ndbere »ngaben, wie Semperatur*

oerlauf, Sarmbefunbe ufm. mit iiemlicher ©icherbeit erfchtoffen metben. Si? Sauer

unb ber »erlauf ber ÄranEheit fltrnmt mit Sauer unb »erlauf beß Setbenß bei einem

tppifchen fchmeren galt oon Typhus abdominalis genau überein. Ser eigentlichen

jtranfßeit gingen »robromaletfcßeinungen allgemeiner Natur (SNattigfeit, ülppetitlofig*

feit ufm.) oorauß. Sie Sauer ber eigentlichen ÄranEßeit betrüg mie beim tppifeben

Sppbuß brei »Jochen. 3n ber erften »Joche, bem Snitialftabium, nahmen bie an*

fdnglicb geringen Äranfbeitßbefcbwerben rafch ju. ©ie fteigerten ftch «nt Snbe ber

erften unb in ber zweiten ÄranEheitßmoche ju jenem beginnenben Jjbheftabium ber

Äranfßeit, beffen UluobrucE ber »rief an ©cßober oom 11. Nooember bitbet, 3n ber

britten »Joche Eornrnt es bei Sppßuß meifl jur £ofung in günftigem ober ungün*

fiigem ©inne. Jjier trat ber legtere galt ein. Sie UranEßeit ging^ in jene burch

flarEe Selirien charaEterifterte gorm beß Sppßuß über, bie oon ber alteren SNebijtn

alß „Febris pervosa versatilis“ bezeichnet mürbe. Ser auch oon ©ebubert berichtete

»erfuch, baß »ett im Selirium ju oertaffen, wirb in biefem ^uftanb häufig unter*

nommen. Sie Oranten finb taut unb unruhig unb unterhalten fiel) über »erfonen

unb ©egenjldnbe ihrer früheren Umgebung in oermorrener »Jeife (©ebubert folt oon

»eetßooen phantafiert haben). Sie Orientierung über 3£'t unb OrtlichEeit geht oer*

loren (©chubert mar ber Ntetnung, in einem fremben »Jimmer ju fein ufm.).

£wei Singe maren eß oermutlich, bie ben ungünfitgen »ußgang ber SrftanEung

beforberten. Dfterß mirb berietet, baß ©Hubert in feinen fpdteren fahren jiemtich

Eorpulent mar, unb eß ifF eine beEannte Srfahrungßtatfache, baß ber Spphuß bei
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fetteten sperfonen oft otel fernerer unb gefährlicher oerlduft als bet mageren, habet

wtberjtanbsfähtgeren Leuten.

Sie jweite Xatfache ift bie, bag o^o tif er wie burch anbere hochfieberhafte

Scfranfungen, fo auch burch £t>hhuS ganj befonbetS bebroht ftnb. Namentlich bie

©ehirnerfchetnungen treten bei ihnen häufig auf. Schubert mar, wte bereits ermahnt,
ein greunb reichlichen SllfoholgenuffeS. Äretf ( e oon Jpellborn 1 gibt folgenbe, aus
ben ©itteilungen oon greunben unb Sefannten bes geworbenen Schubert gewonnene
©harafterifiif: „SS ift eine befannte Dhatfache, bag Schubert etn aufrichtiger 23er=

ehrer bes ©eines mar; ja, eS gibt Seute, welche ihn jum Srunfenbolb ju ftempeln

fuchen, mahrfchetnlich einiger harmlofer Gtjrceffe wegen, beten er ftch allerbtngS fcfjulbtg

gemacht hat.

granj liebte guten ©ein. Da er ungeachtet ber Sßorftellungen um feine ©es

funbheit beforgter greunbe nicht $u bewegen war, bie dtraft beS ©etränfeS burcf) Sers
mengung mit ©affet ju milbern, unb ba er nicht siet beS ©eines oertrug, fo ge*

|chah eS wohl, bag er, befonberS im ©affhaufe in fröhlicher ©efellfchaft, ober wenn
in ^rioathdufern^gute Sorten 1

gereicht würben, mitunter über baS ^tel hinauSfcbog,
unb bann entwebet aufbraufenb. unb heftig würbe, ober, wenn ihn ber ©ein fchon
betäubt hatte, in ein bebenflicheS Stilleben oerfanf, wo bann Sein ©ort mehr ans
ihm herauSjufriegen war.

©enn oiel unb guter ©ein auf bem Difche fianb, muffte man auf granjen ein

wachfameS Sluge haben; fo bejeugen ausnahmslos alle jene ^erfonen, welche aus
biefer Schwäche Schubert’s fein #ehl machen, unb (Gelegenheit hatten, ihn bei fols

then Olnldffen ju beobachten. ©an ift auch vielfach geneigt, ben häufigen ©enug
oon ©etn als bie Urfache ber Äopfleibett unb Slutwallungen ju bejetchnen, welchen
er in ben legten fahren feines Sehens unterworfen war, unb felbfi bie Äranfheit,

ber er fo fchnell erlegen, wenigftens $um 5£heil feiner Neigung ju geifligen ©etrdnfen
jujufchreiben".

2luS biefen unb ähnlichen Angaben geht baS eine mit ©fthrfchetnlichfeit heroor,

baff ber reichliche ©fofjolgenug, ben Schubert gewohnt war, bte ©iberftanbsfähigfeit

fernes ÄörperS wohl herabgefegt hat, fo baff er bem heftigen Slnfiurm ber afuten

SnfeftionSfranfhett rafcher erlag, als eS fonff oielleicht! ber gall gewefen wäre. —
© ift ein hartes ©efchicf, baS ben ©eifler beS SingenS fo frühzeitig als einen

Unoollenbeten bahingerafft hat- J?art für ben unfierblichen Singer, bem es nicht
*

oergönnt war, ben noch in ber SobeSfiunbe in feiner Sruft ftch bilbenben Reichtum
auSjufchöpfen, hdrter oielleicht für bie jurüdfgehliehene ©eit. Der tröfienbe ©ebanfe,
baS SebenSmerf fei vollbracht, boS $funb fei ergraben, baS in ber Sruft oerborgen

_juar, — biefer ©ebanfe, ber mit grablicf auf baS SebenSenbe eines ©oethe, eines

3Ucharb ©agner fchauen lagt, fehlt bei bem jähen Eingang Schuberts oollfomnten.

Weht gelöfi hat hier eine entliehe dtranfheit baS bem abfletgenben 21ft beS StingeS

fiel) ndhernbe Sehen, fonbetn in brutaler dpemmungSlojtgfeit, nur im ©efühl hilflofer

Sitterfeit ju betrachten, hat hier baS ©efchicf in ©efialt einer töblichen Jtranfheit

UnerfeghareS jerftört unb bie oon freunblicherer ©acht unoergleichltch fimftooll ge»

fnüpften gaben jerrtffen.

i a. a, JO. @. 477.

für Sftuftfroiffenfc&flft 36
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äBidjtigete ermerbungen bet Sttuftfabteilung

bet Sprettpifcben ©taat06tb(iotbef 511 SBerlin

im (?tat6ja^r 1920

^itgctcilt üon

2Bil£. tfltmaun, Berlin

I. 5lutograpIje 1

SBienflorf, jpeinr. (1884—1918): op. 5 Slbifag. Oper in 3 Sitten non ©Ela Driebnigg. spart.

(1912) u. Äla».:2t. [Slutogr. ;
ungebrueft.]

. 0p. 11 £ieber=3t)flu« (©erba ». ütobertuä) f. 1 ©ingfE. m. Äla». [Slutogr.; ungebr.]

: op. 13 ©i;mpf)onie. spart. (1914) [Slutogr.; ungebr.].

©eiesler, spaul (1856—1919); Spifoben für Drd>. 9?r. 11, 12. spart. [Slutogr.; ungebr.]

: OTonolege für unfidjtbareS Orcb. spart. [Slutogr.; ungebr.]

: op. 2, 97r. 2 Der £ibalgo. ©pmpfson. Did)tnng. 2 gaff. spart. [Slutogr,; ungebr.]

: 0p. 3 Da« Sieb beb Seben«. gür ©oli, <5f>or, Drei), u. Orgel. spart, u. Äla».;St. Slutogr.

[ungebr.]

; op. 4 bjm. op. 5 £ertt)a, Oper in einem Stift [nur -Klau. =91. gebr,] spart. Slutogr.; Ord).=

©t. f)anbfd)riftl,

: op. 6 Die TOarianer. Oper in einem 3lft. [9}ur £lat>.=9l. gebt.] spart. Stute gv.

: op. 7 £arjnücbte. ©pmpften. gre«fen. spart. [Slutogr.; ungebr.]

: op. 9 grit£)jof. ©pmpfjon. gre«fen. spart. [Slutogr.; ungebr.]

; op. 10 SPterlin, ©pmpEjon. g re«Een. 2 gaff. Spart. Slutogr.; Slbfdjrift ber spart, u.

Drd).=@t. [ungebr.]

; 0p. 11 @el)arntfd)te SMrfclje (9er. 1 Uhfer Sanbfjeer tn gelbgrau, 9fr, 2 Unfere SPlarine,

(«r. 3/4 Unfere SOTitEimpfer, SJtr. 5 Jpulbigungömarfdj an unfere SBerEldrten, 9fr. 6 2Batt=

fat>rt jum SuifenbenEmat, 9}r. 7 griebridj« b. @r. Jpeerfdjau, 9tr. 8 Der fiiegenbe ^eppe--

lin, 97. 9 Unfere Doten, 9?r. 10 ©ü(;negefang: Der Jpeimgebtiebenen ©ebet), gür grop.

Ortl). spart. Slutogr.; Slbfdjrift ber ©t. ». 9ir. 1—8 [ungebr.], be«gl. f.
SBtilitürmufif

97r. 6— 12 (9fr. 11 Unfere grauen, 9fr. 12 grieben«botfdjaft). spart, Slutogr. (1915/6);

Slbfdjrift b. @t. [ungebr,]

; op. 12 Stn @yh>efter6a(L Dramatifcfye Pantomime mit 9ftufif. Slbfdjrift ber @t* [un=

gebrueft].

©riefe Dr. gridj qJriegcrö (f 1913) an ben tyomafrSantox tyrof* ®il^ Oiuft*

s

II. jgxmbfcfjrtftett

Liber sequentiarum. gragment (8 SB lütter 4®) einer spergament-J&bf. beb 12. Safjrfj«. beutfdjer

jperEunft, SBuctjfctjrif t. SSMobien in gliegenfujj=9frumen. SBgl. 3of>, 2Bolf in; günfjetjn

3afjre Äftnigliclje unb ©taatsbibliotfjef (Jparnacfcgeftfdjrift 1921) @. 221.

SSadj, Äarl spfjil. Smanuel: (3) ©onaten für Planier (<£ 2
/4 1 S 4A

1

eg2A) [nietjt in SBoU

quenne, Catalogue th6m.] au« ber 2. Jp&lfte be« 18. 3al)rlj«.

\

1 Qu Äonjertauffüfjrungen »erben bie SGBetfe SÖienfiodö unb @ei$(er$ gern jur Verfügung

gefMt*
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2Betfl(, 3ofepf) (1766—1846): Partia (B)
f, 2 06., 2 -Klar., 2 £örn. u. 2 Jag. [nidjt bei

@itner].

Sßent, 3o^. (1745—1801): Parthia (SS)
f. besgl. [nidjt bet Sitner].

III. 20tere Snftrumetttftltüerfe in (Druden

©flnjt, ffranj (1763—1826): Concerto 9Jr. 1 (A) u. 2 (B) für 2Siotoncdl mit Ord). @t.
3*rid> : 9}aegeli [nid)t bei Sitner].

: op. 10 Sestetto (SS) per Oboe e Vfol., 2 Viole, 2 Comi e Violonc. ©t.'fWändfjen:
patter [nicht bei Sitner],

©eminiani: JranceSco (1680—1762): The second Collection of Pieces for the Harpsi-
chord. Sonbon: Soffen 1762 [bisher nur in SBrüffel unb Sambribge »orfjanben].

©iorbani, SCommafo (17441—18171): Six Concertos (D, ff, S, ©, g) for a German-
Flute, 2 Violins & Bass. ®t. Sonbon: Scngman & SBroberip [6iSfier nur im SBritifdien

OTüfeum],

^aacfe, SB. [um 1780; nidit int Sitner]: Grand Concert (SS) pour le Clavecin ou Piano-
forte. @olo= u. Orch.»©t.JBerlin: Rummel (93erlag$nr, 820).

Xpimmct, ffriebrid) £einr. (1765—1814): Quadrille de la Reine [pour le Pianoforte].
Oranienburg : EBercfmeifter [nid)t bei <£itner],

^effmeijtev, ffran* Stnton (1754—1812): op. 6 [motjl ^anbfcfjriftlid; tjinjugefügt] Con-
certe pour le Clavecin ou PianoForte ä 2 Violons, Alto, 2 Hautbois, 2 Cors e [:]
Basse. @t. SBien: SCoriceüa [nidjt bei Sitner],

1 J

3*89, 3. Sit. [um 1800]: op. 1 XII Variations (ff) pour le Pianoforte. Augsburg: ©onu
bart [1799]. [93i8t)er fein Sremptar nachweisbar, nur burd) ©erber befannt.]

3unfer, G[ctvlJ 2[ubn>ig] [um 1740 geb,,
. f 1797]: op. 2 Concerto (®) per il Cembalo

oblig* accomp. da 2Viol., 2 0b., 2 Comi, Viola e Basso. @t, ©neier: SBoßler

15) [nicfyt bei Sitner],

.Kauer, fferbinanb (1751—1831): Sonata militare (®) per Clavicembalo o Forte Piano,
repres. la conqugte d’Oczakow 1788. SBien: SMuftfal. »tagajin. [06 ibentifclj mit
ber Sonata militare 1789 bei Sitner?]

Kellner, 3[o^).] §[()rtjtopb] (1736—1803): op. 3 Concerto ($) pour le Clavecin avec
l’accompagn @t, Jranffurt a. m. : £aueifen [nicljt bei Sitner],

op. 19 Sonate (©) pour le Clavecin ou Pianoforte avec Paccompagn. d une Flute-
traversiere ou Violon et Violoncelle. 6t. £>armftabt: 23o£ler [nidjt bei Sitner],

^ol6e, Johann Äarl (1762—1830): Sonate (£)) a quatre mains pour le Clavecin ou Forte-
piano. Berlin: ÜMftab [nicfyt bei Sitner],

Äuuje, S[atl] #[eint,] (um 1800 in £etlbronn): op. 5 Concert (2>) pour le Flute traver-
siere avec raccorop. du grand Orch. Stugöburg; ©ombart [nid>t bei Sitner].

2'ebrun, 2W[abame Sranjiöfa] (1756—1791): op. 2 Six Sonates (£), $8, $, <5, % g*) pour
Clavecin ou Forte Piano avec accomp. d’un Violon. Mannheim: [nidht bei

Sitner].

3Rat cello, S3enebetto (1686—1739): op. 2 Suonate a Flauto solo con il suo Basso cont.
per Violoncello o Cembalo. Part, Venetia: Sala 1712 [bi%t nur in Bologna
uorfjanben].

93incenj (1755—1831): Carroussel. Pour le Piano, o, D, u, 93erl. 15©* quer=$ol.
[nidjt bei Sitner],

9leefe
, Sf>riftian ©ottlob (1748—

i

798): 93eraenberungen für baö Slauter über baö £f>ema , . ;
(^riejtermarfd)) aus OTojartö gauberfibte. «Bonn: 6imrocf [nid)t 6ei Sitner],

Nicolai, Valentin] (finit beö 18. 3*W0: op. 1 Quatre Sonates («, S*, g, ©) p. la Harp4
avec acc. de Viol. ©t, q)ariö: 2e 2)uc [nic^t bei ©tner],

x
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Nicolai, 93.: op. 2 Quatre Sonates (ff,-®, ®, ®) p. la Harpe avec. acc. de Viol. «t

«Paris: ?e £)uc [nicht bei Sitner].

; 0p. 5 Six Sonatas (€, 21, ®, ®, ®, 5) for the Harpsichord or Piano Forte with a

Violin accompagnement obligate. @t. äonbon : ©djeret [bisher nur im Sntoftfem

«Diufeum.)

Drbonej, [Sarlc be] [uon 1760 bis 1779 in 2Bien nachweisbar): Cassationa terza per Viol.

e Viola, 2 Coroi con Basso. ©t. «Paris: Bureau d’abonnem. musical [nid)t bei

Sitner]. .

«paSquaü, «JJicoto (+ 1767): Raccolta di Overture e Symphonie per 2 Viol., (Alto Viola)

e un Basso da raddoppiarsi a piacim. ©t. Sonbon: by the author 1751 [nicht bei

Sitner).
.

SKajetti, [2lmabeo (1754—1799): Sonate (ÖS) (p. Pfte., Viol. etBasse). ©t, «P«mS: Royer

(Journal de PRces de Clavecin, annSe 4,48) [nirf)t bei Sitner].

01 o f et ti, [ffranj] 2lnton (um 1744—1792): Trois Sonates pour le Clavecin ou Fortepiano

avec accomp. d’un Viol. La premiere (§) par Mr A. Rosetti; les suivantes par

Mr Martin Schinit. ©t. Offenbart): 2lnbre [nidjt bei Sitner).

: 0p. 1 Trois Divertissemens pour le Clavecin ou Fortepiano avec l’accomp. d’un

Viol. et Violonc. @t. ©peier: Sofcler [nidjt bei Sitner, ber aber einen Xhucf ton £<*u=

eifen in granffurt a. 90?. fennt].

; 0p. 20 Concerto (b) per il Como principale secondo coli’ accomp.^ di 2 Viol.,

2 Oboi
,
2 Corni

,
Viola e Basso, ©t. »raunfcfjrceig : ÜJtufital. Wlagajin [nidjt bei

fiitner].

©arbi [b. i. ©arti], ©iufeppe (1729— 1802): Variazioni del Minuetto Lara dell’ opera La

Grotta di Trofonio [.Stomp. 21. ©alieri] per Cembalo con Viol. oblig. ’Bien: 2lrtarta

[nid>t bei Sitner].

©ajjenhouen, ^rieBrich (noch 1820 nachweisbar) : 14 Balli tedeschi con una grande coda

per il Forte-Piano. @raj 1796: Sepfam [nicht bei Sitner].
.

©chadjt, »aron [fcfjeobor ».] (1748—1823?): op. 2 La rosiere de Salency composde en

ballet, arrangde pour le Forte Piano par le meme avec accomp. de deux Viol.,

deux Cors de Chasse et Violonc. ©t. Gravde ä Ratisbonne. [®iöb>er nur in ber

®ibl. beS sparifeu ÄonferuatoriumS.]

©chmitt, Jofeph (+ um 1808): op. 5 6 Quatuors ä 2 Viol., Alto et Basse (bej). 2tmfier=

bam
:
Rummel [bisher nur in SBrüjfel u. ©rit, 90luf.].

; 0p. 13 6 Trios p. la Flute, Viol. et Violonc. 2lmjterbam: Rummel [bisher nur im

©rit. «Ruf.].

©cbmittbaur, 3°f* SttoiS : Sinfonia (S) bei; @elegenf)eit ber . .

.

©ermühlung @r. reg. ®fmr '

förjlh Surchlaudjt »on $pfalj:©ai;ern «»tarimilian 3ofePh a”1 «prinjeffin Sardine

»on ©aaben. ©t. Jpeitbronn : 21mon [nicht bei Sitner].

©chneiber, Sorenj (1765—1841?): Soncert (S) fürs Stabier ob. Sortepiano mit ©egleit.

mehrerer 3nflrum, bem Äronprinjen ffriebrid) 2ßilf)rim ». «preujjcn u. Suife 2lugufte ®i(=

helmine n, 9Jlecflenburg:©treti(j gemibmet. @t Jpeilbronn: 2lmon [nicht bei Sitner].

Schobert Qohann] (+1768): op. 2 Sonates (©, S) pour le Clavecin, qui pouvent se

jouer avec l’accompagn. de Viol. @t. qiariS [bisher nur in «)tat.=©ibt. ipariS].

:' op. 11 Concerto I ($) pour le Clavecin avec accomp. de deux Viol., deux Cors

de Chasse ad lib., Alto et Basse. @t. «Paris: ©elbjtwl. [bisher wie op. 2].

; 0p. 12 Concerto II (SS) pour le Clavecin avec accomp. de deux Viol. ^2 Oboe

ad lib., 2 Cors de Chasse ad lib., Alto et Basse. £eSgl.

; op. 13 Concerto III (®) wie op. 11. >

: 0p. 14 Six Sonates (SS, ©, e, b, 21, S) pour le Clavecin. Les Parties d’accompag.
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(!JJv. 1 2 23iol. u. »aß, 9h*. 2—6 1 SBiol.) sont ad üb. 6t. «Paris: chez l’auteur

[nicht bei Sitner].

©djobert: op. 15 Concerto IV (©) tute op. 11.

6mit(>, D[f)eobore] (um 1800): op. 3 SixConcerts pourle Clavecin ou le Pianoforte avec

accomp. du 2 Viol. & Basse. 6t. »ertin: Rummel [nidjt bei Sitner].

©tfleg, Jerbinanb (1748—1809); op. 3 Trois Sonates ($, <5, ©S) pour le Clavecin ou

ou le Forte Piano avec accompagn. d
?un Viol. et Violonc. 6t. »rüffel: »an§)pen

[bisher fein Junbort nachweisbar; »gl. Sitner IX, 24].

IV. ältere ©cfangöttJcrfc in Dtudett

Dreier, 3ofj. Melchior (1792 Orgatvift in ©ßwangen): op. 8 91d^t fei)» furj-- unb leiste

Cflutaü ob. 2anbmeffen . .
.
fammt futjen 8 Dffertoriis. 6t. Augsburg: Sottet 1793

[nicht bei Sitner].

©atieri, 2Inton: jperjtic£)e Smpfinbung bei bem fo lange erfef)nten unb nun hergejteßten ^rieben

f. 2 ©opr., Den. u, »aß m. »egl. beS qpfte. SBien [1801]: OTedjetti [nicht bei Sitner].

^incf, Jq. O. 6. (1746—1832): Olunbgefang beräinber in SubwigSlufi mit 24 »erünberungen

fvtr Äla». . . .
$riebrid) u. Sophie »on Dünemarf jugeeignet. Berlin: Rummel [nicht

bei Sitner].

V. SWobetne Cperttpartttitren

1

ttt Drntfen

ittlbert, Sugen b’ ; ©cirocco. Drei 2lfte für SOtufif. »erlin u. München: Drei SßiaSfen »erl.

»raunfelS, SBalter: Ulenfpiegel. »erlin: SHieS & ©riet [1913].

©heliuS ,
DSfar ».: «Dtagba «Dtaria. »erlin: OUeS & ©rter [1920],

jptß, Subroigt 2lbu unb 9lu. Weitere ©pieloper. «patagon StufifdBerl., »erlin.

Äbhter, Jriebr. 2llbert: Die £irtin. Sinaftige «Mrchenoper. ©era 1914.

: Dorjtenfon. Oper. @era 1909.

aiejnicef, ©. 91. »on: Otitter »laubart. Sin KHÄrchenftücf. Uni»erfahSbition, 2Bien.

3Benblanb, 9Balbemar: «peter ©ufoff. Oper in 3 «Uufjügen. «paragomfßerl., »evlin.

Das neunte beutle »acßfeft ttt Hamburg
. 93on

9>et«r <EpfUtn,

»achfejfe her «Reuen »adhgefeflfchaft erfüflen [ich aßmüf)lid[) mit neuem 3nf>alt. ©S ift

,^)biefet «Botgang »oti fo großer »ebeutung für bas beutfctjc «Wtufitleben unb für bie ÜRufif:

forfchüng, baß er es »erbient, an biefer ©teße für} befprodfen ju werben, «Radjbem ba« Seipjiger

»achfejt ben Stnfang mit ber ausgiebigen «Borführung auch »or= unb nebenbachfcher Äunji ges

macht patte*, war es bem biesjdhrigen in Hamburg »orbehalten, bem einmal befdjrittenen 2Beg

weiterhin Sftichtung ju geben — ja, recht eigentlich }u erweifen, ob ber »erfudj auf ganj »erfd)ie--

1 .filaöierauSjüge »on Opern unb CSOorraerfen ,
Spmpbonien in «Partituren', Äammetmufifwerfe

ufw. ,
bie 1920 in Deutfcfjlanb etfcßienen ftnb, finb fo gut wie fdmtlicf) ber Dcutfd)en «JJtufiffamtn--

lung bei ber «Preuß. StaatSbibliothef gefcpenft worben. Die beutfche »ucßlitetatUT »on 1920 iff in

ber ÜRuftfabteihmg »oßffünüig »ertreten.

2 »gl. ben »ertast »on 21. -5 eit 6 im 3ah»9®«9 2 biefer ßeitfdjrift, 6. 603.
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ben geartetem Boben unb mit anberem £intergrunb ebenfo erfolgreich auSfaflen föww*. £>aS

gebnis ip vermutlich entfcfjeibenb für bie 3luSgepaltung ber näd;pfolgenben Badjfepe,

®ie in Hamburg angewanbte Wethobe verbient ttt einzelnem feine unbetingte Nachfolge,

am menigfien ber ^^rgeij, baS volle Quantum Bachfcher Wufif eines gepeS ber BorfriegSzeit

unb außerbem noch etwa ebenfoviel anbere 9Berfe aufzufübren. 2>ie 3luSbehnung auf fünf £age

mit meip mehr als einer mufifalifchen BeranPaltung — ich verweile bei ber äußeren ©truftur,

weil fie von größtem Einfluß auf bie innere ©epaltung jebeS BadfyfepeS ip — erfdjeint verberös

lieh vor adern im $inblicf auf bie in jebem Jade hochjuhaltenbe WuPergülttgfeit ber fünplertfdben

Seipungen* 9Benn bieSmal tro£ ber (Sinfefcung breier fich afclöfenber Sl)orvereine, vetfehiebener

©irigenten unb einer ungewohnten gal)! von ©oliften fo tc£;e Jpöchftleipungen nicht von Anfang

an bte Siegel waren (was ein ungeahnter 3luffchroung in ber zweiten Jpäifte beS BachfepeS aUer=

bingS auSglich !) fo ift bamit an baS Problem aller Wufiffepc überhaupt gerührt $ap jebe

Waffenreprobuftion auf mufifalifchem ©ebiet madp heute 3lnfpruch auf bie Bezeichnung „WufxU
fep", aber bas gepeefte giel ju erreichen wirb immer nur bann gelingen, wenn fie nicht bloß baS

Ergebnis einer ©ewaltanprengung ift, fonbern organifd; im Wufüleben beS JeftorteS j
eher zeit

burch pufammenfaffung ber Kräfte erwachfen fann. Sie Stete BachgefeUfdjaft barf gewiß auf

fceipungen zurücffchauen; jufünftige Badjfepe aber werben in hofjem Waße vom ©dptffal ber

firchenmufifalifchen Beprebungen in ben einzelnen ©täbten a6hängen* Jötberung ber örtlichen

BachpPege, woher fie auch immer fomme, heißt bie BorauSfe^ung für jebe fruchtbare 3lr6eit im

©roßen* £>ie Bachfepe bürfen nicht mehr für ben weitaus größeren £eil ber beutfehen „Bachge;

meinbe" bie einzige ©elegenheit mupergültiger Badhaufführungen fein! Bei ber im ©runbe

fehr erfreulichen (Srfcheinung, baß feit einiget Jeit gewöhnlich mehrere ©täbte fid; um baS beutfehe

Bachfejt bewerben (für 1922 wollten fünfter, Stuttgart unb Wänden eS BreSlau abnehmen),

liegt ber ©ebanfe an „inoffizielle" Bachfepe mit auSgefprochen lofalem Shu™^ 1,
fe f>

r na he/ wie

fie tatfädpidj SBefteu audh fchon Pattgefunben hüben unb im Wufitleben ber einzelnen 2anb-

fchaften zweifellos nachroirfen.

£)ie großen beutfehen BadjfePe felbp haben baburch nichts von ihrer Bebeutung eingebüßt,

unb brauchen eS auch *n ?$ufunft nicht; im ©egenteil: ihre urfprüngliche Aufgabe ip auf lange

Seit hinaus vorgezeichnet, nämlich für eine Befruchtung ber einheimifd)cn WuftfpPege rings in

beutfehen Sanben zu forgen, nicht bloß burch Aufführung von SBerfen Bad)S unb anberer 311 1*

meiper, fonbern vor allem in ber Ülrt, wie bie alten Schäle gehoben werben, befonberS in ber

Auswahl, auf baß nicht 5£oteS als le6enbig ausgegeben/ werbe, unb fchließlich in ber3luSs

führung felbp, um baS viel fchltmmere unb hüupgere ©egenteil zu verhüten. 3ludj bie <pubtu

fationen ber ©efellfchftft werben bamit ein weiteres ©efichtsfelb unb weitere BBirfungSmöglich-

feiten gewinnen — ein ©ebanfe, ben ^rof. Dr. War ©d)neiber bei ber Witgliebervetfammlung

im Nahmen eines BortragS berührte, auS bem hervorging, wie fehr auch für bie Leitung ber

Sieuen Badjgefedfdjaft ade praftifdjen fragen heute im Bovbergrunb beS 3nteteffeS pehen.

Shin aber zu ben pofitiven Srge 6niffen beS Hamburger BachfePeS; fie verlocfen mich zu-

nädjp zum Berfudj, baS großartige ^eitbilb nadjzuzeichnen, welches burch planmäßige B3ieber=

erweefung 3llt-£am6urgifcher Wupf erpanben ip*

* *
*

31m 3lnfang beS 17* 3af)rhunbertS ip BSidiam Btabe (Srper ber Oiatömufif; von ihm unb

feinem englifchen SanbSmann Zi), ©impfon fpielte ein fleineS Drdjeper reizvode £änze: echte

®e6rauchSmufif, bie fiel) feltfam genug im mobernen ßonzertfaal auSnahm. $wt\ unbegleitete

geipliche Wotetten beS ^ievonpmuS ^raetoriuS (im Äirchenfonzevt) waren infofern baS ®egen=

pücf, als auch f^c noc^ mc^r 0erabe a6gefchloPenen S^h^uubert, nicht bem heraufpeigenben

angehören, 3llS einzige nicht Hamburg irgenbwie zugehörige ^omponipen vertraten ben Beginn

neuzeitlicher äammerfunp in 3talien unb feine 3lbfärbung auf X>eutfchlanb B* Warini (Biolin=

\
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fuite, 1620) uni 3oß. ©ierband (Driofuite, 1641), jufammen ein lehrreiches Solleg über eine

ber ©urjeln ©ad)fcl)er Kunjiformen. Dann aber, auf bet #&f)e beS 3ah*huni5et,ts i
treffen mit *n

Jpamburg typifdje ©ertreter beS geitgeifteS, jenen ÄreiS um bie Dichtet 3oh* Miji unb Sph< von

^ e fe n ,
beten galante Sieblein Sötte Seonatb banfenöwert interpretierte. Die Datfadje jebodj,

baß biefe harmlofe gröfjlichfeit, nod) unverfleibet vom @d)muljl einer fpäteten geit, jum großen

Deil au« ber gebet mürbiger «pfarrfjerren unb Drganiflen fam, lenft ben ©lief auf bes 17. 3rth r:

ßunberts unverlierbaren ©dja^: bie fireb liehe üOlufif.

ailfreb, ©ittarb führte Drgelwerfe vor (fämtlicf) nod) ungebrueft) von fpeinrid) Sdjeibe»

mann, 9K. ©edmann, <5f)r. Mitter, ©incent Sübed, ferner Äantaten von «Biattf>iaS ©ed--

mann unb 3, 31. iReincfen. — Unb wieber iji es nötig, bei bem tarnen ©edmann ju rer--

meilen, ber ba mit jebet „Sntbecfung" [tarieren .«lang gewinnt unb unter ben ©ebeutenben ber

9Jtufifgefd)id)te fürber nicht mel)t fehlen barf. Die Äantace ,,©enn bet £err bie ©efangenen

gionS erlöfen wirb", für Sl)or mit 3nftrumcnten (bem von «JK.Seiffert fjerauSgegebenen 6. ©anb

ber beutfcfyen „Denfmäler" entnommen) war jur Jpauptmuftf beS geftgotteSbienfies erwägt-

3m erjten Sborfonjert aber erflang ein ©erf, baS in ber wiffenfd)aftlid)en Siteratur fcljon für

„verfchotten" erflürt worben ift unb beffen Stuffinbung wir uns befto mehr freuen follen: bie Äan?

täte für jwei ©olofiimmen, ©treidjorchefler unb Orgel (1669) auf bie ©orte: „SEDie liegt bie

©tabt fo wüfte, bie voll ©olfeS war! ©ie ift wie eine ©itwe. Die eine gürjiin unter ben Reiben

unb eine Königin unter ben ©ölfern war, muf nun bienen" ufw. — ©opran unb ©aß löfen

fiel) in ben einjelnen ©tropfen beS ergreifenben „ÄlageliebeS" ab, bis jum «SnbverS (Duett):

„21d) jperr, fiefje an mein €lenb; benn ber geinb pdfnget fef»r". ©edmann ßat biefen Dept (wer

benft nicht an Hamburgs ßeutigeö ©efdjid!) ganj fd)lid)t, aber bi« in« Seifte auSbrudSvoll in

OTufif gefeßt; bie ©irfung muß unmittelbar unb tiefgef>enb fein, felbft wenn nid)t fo fjervor:

ragenbe Äünftler wie Slifabetf) 9fletf>berg unb q)rof Stlbert gifdjer fid) bafür einfeßen.

MeindenS ©tichaelisfantate „@S etf)ub fid) ein Streit" weift mit unverfennbar opernljaften

gügen bereits auf bie £aupfrid}tung beS Hamburger ©tufifle6enS im 18. 3af)rl>unbert l)in.

(»in SRüdblid auf bie bargebotene ©lütenlefe älterer OTufif jeigt unS ein ober jwei bie feiten

überbauernbe ÜBevfe unb bie große 3af)l von anberen, welche bei faßt felbflverftänblid) foliber gab

tur ftdj ber berühmten „nur" t)ijiorifd)en ©ebeutung erfreuen bürfen. ©aS if)re üluffüljrung in

biefem Mahnten befagew wollte unb befagt f)at, baS iji ju lefen aus folgenben ©äßen ülrnolb

©geringe für bas ©ad)fejb©ud) :
„Stußer eifenadt unb Seipjig l)at wo!)t feine anbere ©tabt

DeutfdjlanbS, gefd)id)tlid) genommen, mef>r 3lnred)t, ©ebafiian ©ad) ju feiern als Hamburg . .

.

©etbji an einem fünftägigen ©aebfeft ift eS unmöglich, aud) nur einen annäl)ernb »oUffänbigen

©egriff von bem ju geben, waS Hamburg bis l)in ju ©ad) für bie beutfdje TOuftE geleiftet l)at.

©einalje mit jeber in grage fommenben 'ßerfönlidjfeit »erfnüpft fiel) baS ©ebädjtnis an einen be=

fonberen aSBirfungSfreiS unb befonbere Daten, üölit bem «Kamen JjieronpmuS ipraetorius wirb

bie ©lanjjeit ber Hamburger A cappelja;©tufif lebenbig, mit bem «Kamen Mi ft beS geiftlid)en

unb weltlichen Siebes in «Korbbeutfcljlanb , mit bem «Kamen «JBerfmann bie Jeit ber erften öffent=

liehen, vom Collegium musicum auSgefühtten .Sonjerte in Hamburg, mit bem «Kamen Scheibe:

mann enblich ber glorreiche «llnfang beS neueren beutfehen OrgelfpielS bafelbfi".

* *
*

©gering f4fwt foft: ,,©ei ber güfle ausgewählter ©erfe tiefen ©achS Äunji gleichfam fun:

bamentierenben ©feifter mußten von vornherein fold)e feiner ^eitgenoffen auSgefchaltet werben".—
3n einem gatte iji man aus bibaftifchen ©rünben von biefem ©orhaben abgewichen, unb ba hat

ein grember über ©ach leichten ©ieg, ober beffer, ben ©ieg burd) Seichtigfeit bavongetragen, nätm

lieh ©ivatbi mit einem feiner Äcnjerte für vier ©oloviolinen über ©ac^S „©earbeitung" beS

©erfeS für ebenfo viele Klaviere, b. h> Sembali, nicht moberne flangmächtige Ötonjertflügel ohne

auSreichenbe DftavierungSmöglidjfeit, woran baS ©vperiment leiber fcf)eitern mußte. Sin ©erfueb
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aus anderer {Richtung: Vachfdje Äammermufif auf brm Scm&a lo gezielt, Eann in einer fef)v

großen 5RufiH;al3e auch nid)t oofl getingen; eS blei6t bcShat6 unentfdhieben, ob ber Söeifatt mehr
©eb, f&ad) ober bem Cembalo ober feiner Mieterin, grau $pincuS;2inbe, galt. Die ebenfo fchäne

wie merEroürbige Äantate für SUtfolo „ Vergnügte 9toh" Eonnte mit einiger Sjtyantafie als

pvaftipheS Krempel aufgefaßt werben, wie es uielleic^t auch fctjon ju 95ad)S gelten geftungen hat,

wenn prima vista mutiert würbe, wührenb im 2. 93r anbenburgifdjen Äonjert bie um
eine jOftaoe tiefer gezielte (!) trompetenpimme baS eigentümliche Kolorit beS ganzen SBerEeS

oerbarb.

©ittarbS Wichaelisfirehendjor brachte bie Kantaten „SluS ber tiefe* unb „Shrifkn, tytt

biefen tag" jur Slufführung; ihm iß auch bie Sinpubievung ber Wlotette „Der ©eip hilft

unfrer Schwachheit auf" mit SBadjS eigener Drcheperbegteitung ju banEen, wohingegen ben

heute eingebürgerten a cappella-SBortrag sprof. SpengelS Shor uertrat (Wotette „lomm 3efn").

gwtphenglieb märe bie (Erfüllung eines gerabe je^t aufs neue auSgefprochenen 1 3BunfcheS gerne;

fen: bie boppeict)6vigen Vtotetren auch ber originalen @tü$e be$ bezifferten Drgelbaffeö $u

erproben. s

SllS reiffte Eünplerifdje Seipung unb JpähepunEt beS VachfepeS erpanb eine weihebotte Stuf;

führung ber 9Ratthäu$paffion in ber Vtichaelisfitche, auch ße unter beS unermüblichen 3Üfrrb

Stttarb, ben ich als geizigen träger beS gefamten VadjfePeg bezeichnen mächte, anfeuewtbeb

Leitung. 2tn ben beiben g moderten 9lr. 29 unb 61 ftß}ühaU*n, iß bwat bogmatifeh; bennoch

hat ber zweite teil gerabe burch bie Verwerfung jeglicher Äürzung (alfo auch Sßieberherffetlung

beS fliezitatiocharaEters fehr berühmter Strfoßffeinc ganze ©roßartigfeit im Sttfbau erEennen taffen.

Die ungew6l)nlichen Stiftungen ber Herren Dr. $Rofent()al (als §f)tipuö) unb (als <5»an;

gelip) bürfen auch h*** übergangen werben, ebenfowenig wie bie erfreuliche €rfenntni$, baß

wir in ber Stltipin SRarta Dljernffa eine neue begnabete 23ad)fängerin haben.

Das Drdjejter ber ®efedfd;aft £amburgifd)er SRuftEfreunbe unb feine aufopfernben Solipen,

i>or adern bie auSgezeid}neten Vläfer, erwarben fich unb ihrem fchaflertBfroben, eigene 2Bege gehen;

ben Dirigenten, ©erharb non Äeußler, großen {Ruhm im Äonzert ber Singafabemie, welches bie

£ohe 9Weffe als erhabenen SEbfchluß beS neunten beutfehen SBadjfepeS erElingen ließ.

Der fünfte 0ttftuagStag beS gurftl. 3nftttittS

für muftfmtffenfcbaftltcbe gorfefjung ]\\ Vucfelmrg

Von

3Cbolf 2tbcr,

/JT« jeigte ben praftifct) gerichteten ©inn Je« «eitet« beS 3nßitu« q>rof. Dr. <5. 3f. iRau, bafj bei

Wt>em ©tiftungStag in gleichet Beife tiinjilerifche unb gefeHtge ffieranßaltungen wie arbeitsreiche

©jungen unb tutffenfctjaftlirfje ißorträge ©erücfßchtigung fanben. ©o blieb ein Sramben ber £eiU
nehnier auggeßhloßen. ©leid) ber ©onntag gab mit jmei ©otteSbienßen in ber fatholifchen unb
lutherifchen Äirdie praftifcb)« Anregungen mertooflßer Art. Bie eg bei ben »achfeßen »rauch iß,

mürben biefe ©otteSbienße mit reichem mufifalißhen ©chmucf »erfehen, führten gemißermafen
ben X;6rer in Bie peit juröct, ba ein ©ottesbienß auch hohen fünftlerifdjen Bert befajj. ©eibe
feiern mürben »on Bitgliebern beS 3nßitut« geleitet: ber fatfmlifche ©ottesbienß oon SJJrof.

1 UJtar ©eif fert in ber (Hamburger) „TOufifmelt", $tft 9, ©.9,
/
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Witter («pabwbotn), ber eoangelifche oon ®ef). ÄonfiPorialrat ©menb (Wünper). AbenbS

vereinigte ein mupfalifcher Tee feie Teilnehmer beim Botfi^enben beS 3npituts. — Der Wom
tag mar tagsüber ernpet miffenfchaftlidjer Arbeit gemibmet Am Vormittag fanben ©jungen
beö ©enats unb ber Witglieber patt. güt bas laufenbe 3ahr mürben nach eingehenbet Beratung

folgenbe 28erfe j«c Bevöffentüdjung oorgefef)en: Sin Banb prafttfdjer WufiE „A Itbücfeburger
OTufif unter gürp Srnp", {)tftottfdje Arbeiten von Otaufcfyning „©efchidpe bet Wu ft Epflege

in Sandig", glabe, „Der Orgelbauer ©ottfrteb ©ilbermann" unb .ftrücfeberg ,/3of)ann

- Seüger", fc^liepttd^ etn neuer Banb beS „ArdjioS für Wuftfmiffenphaft". gu Senatoren mürben

gemäht: «prof, Dr. War grieblaenber (Berlin) unb ^3rof* Wüller («paberborn).
:

— Am 9laty
mittag fanb bie eigentliche @rünbung$ft(jung bet „©efeflfdjaft bet gteunbe" patt, über beten Auf-

gaben an biefet ©teile mot>l noch $u frechen fein mirb.

3n ©chloß Bücfeburg mürbe am Abenb beS WontagS |um erpenmal ©oetheö „Srmtn
unb Stmire" mit ber Wufif bet Jperjogin Anna Amalia von @adhfen*«IBeimat, bear:

beitet non War griebtaenber, in einer ilonjertaufführung bargeboten* ©eneratmufifbireEtor

Michael SB a Hing (Darmpabt), gleichfalls Witglieb beS 3upitutS, fyattt bie Leitung übernommen.
Die WufiE Anna AmaliaS macht ®oetf)eS ©ingfpiel $ur Oper. Der Dialog bleibt jmar begehen,

aber bie Wufifpütfe finb non ber fchlicfpen BolfStümlidjEeit meit entfernt, mie fie baS ©ingfpiel

^iflerö fannte unb als (Regel betrachtet miffen mollte, 2Bir befinben uns fdjon völlig in ber

Wojartjeit. 3tnlienifd)e ©tUelemente aus ber neapolitanifchen Opernfcljule fwpfyen vor. (Sin

Problem pellt bie Orchefterbegleitung bar, bie man nur mit @treid;quintett, glöten, Oboen, £öt:

nern unb gagott ausführte. Das 3ahr ber (Sntpelmng (1776) lügt feinen fepen ©cfjtug barauf

Wob noch ein Afforbinprument (klarier) in bas Orchepet gehört, aber bem aufmerEfamen Jpörer

entgeht an vielen ©teilen nicht eine unoerfennbare Sem ber Harmonie, bie nur burch Ausführung
ber ©eneralbafpimme Qperanjiefmng beSÄlavierS) $u befeitigen müre. ganzen mar man für

bie ©efanntfehaft mit bem ItebenSmürbigen SBerfe recht banfbar. es ip mieber ein BemeiSpücf

für bie alte Behauptung Äre^fchmarS, baf auch in ber Wufifgefchichte „feine Sichen in ber ÜBüpe"
machfen. Wan erfennt, wieviel in WojartS Schöpfungen „£eitgut" gemefen ip. Der Beifall,

ben bas 2Öerf fanb, war außerorbentltch parf. Wan barf annehmen, bafj es in focnifcher Auf:

führung noch ungleich mehr mirft.

Aus biefet geit feinfinniger f>öpfc^er Äultur führte bie öffentliche ©iijung beS 3npi;
tuts im großen ©aale beS WufifgebaubeS mieber meit ins Wittelalter *utücf. $prof* Dr. grieb:

rieh Submig=@öttingen fprach Ü6er frühmittelalterliche WufiE. @r betonte, baß mir jmar eine-

Pattlicbe Anzahl oon mufiftf)eoretifchen SBerfen aus jener 3eit fennen, bap a6er bie SntmicflungS:

gefelgte ber eigentlichen praftifcl;en WuftEübung jener 3ahrhunberte noch fe^r im Dunfein liegt.

(Sr gab bann eine eingehenbe ©djtlberung ber ^ntmicflung ber Wehrpimmigfeit aus bem eim
Pimmtgen gregorianifchen Show^ Die Bebeutung bet ©üngerfchule an SRotrerDame in ^aris

mürbe babei befonberS untetprid)en. 3hre beiben Weiper Seonin unb «perotin möchte ßubmig ju

ben größten aüer Seiten geregnet mtffen. SQßie meit man ihm barin folgen fann, mirb erp nach
ber Befanntfdjaft mit ben SBerfen btefer Weipet ju entfeheiben fein.

3m Calais ber gürpinmutter oerfammelte ber gürp am testen Stage ber Stiftungsfeier

alle Teilnehmer $u einem gemeinfd^aftlichen €ffen, bem ein JpauSfon*ert oorauögtng. Unter Sei:

titng oon ^prof. ©chering (^atle) fam ein Septett oonjjohmm Shttpoph griebridh Bach (bem
in Bücfeburg mtrfenben ©phn 3<>hann ^ebapianS) unb ein ©a$ ber ^ammerfinfonie non SBolf*
getrari jut Aufführung. AufmerEfamfeit erregten ferner ein Trio Abolf ©a nbbergerS unb
Sieber non ©mit Wattieffen, «flach ®f«h ^r«te man auch bie gürpin als eine meit über ben

Durch fdjnitt begabte ©üngerin fennen. @ie brachte, gemeinfam mit ber ©attin beS Äompontpen,
Duette oon Sari Augup öl au $ur Srpaufführung, bie eine mertoofle Bereicherung ber nidp fe^r

jahlreidjen Duettliteratur barpeCfen. Einige Älaoieroortröge SBalter ©iefefingS, moberner

Älaoiermufif gemibmet, ergünjten bas «Programm aufs glücflichpe.
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£)a0 $ottfunftlerfeft tn Sfturttberg

Von

lilfttb Gi;intteitt, 3Rän$ett

^^Vie 51* £onEünpter:Verfamnilung beS Slllgemeinen Seutfdjen ViufifvereinS in Nürnberg

<-^/(13.— 18. 3unt) liegt ^intev mir wie ein bbfer STraum, erhellt nur burd) ein paar lichtere

Slugenblicfe * * 9Kd)t hinter mir allein: eS wirb feinen ber einigermaßen fritipheren £eilnet)tner

aus fltforb, ©üb, Oft ober 2Bep, jur fltechten ober zur SinEen geben, beffen ©ernüt burch ben Vet?

lauf beS gepeS nid>t mehr ober weniger belaftet ober gereizt worben wAre. £>ie WißPimmung

hat fid) benn auch, noch vor bem lebten Äonjertabenb, in ber jpauptverfammlung Aber ben £Aup*

tern beS unglücflidjen VtufiEauSphuffeS entlaben, ber bemgemAß feine Verantwortung patt wie

bisher,auf vier in $}ufunft auf fedjS ©djultern tragen wirb : — entlaben im -allgemeinen fe£t ju

Unrecht; benn jener büfe Straum war bodj nur bie laflenbere SlbEürzung, bie „VerfdjArfung"

beS längeren ^UbbrucfeS, ben non einem leeren ©tanbpunft aus bie Überfdjau über bie 9fovi=

täten eines ÄonjertwinterS ju veturfadjen pflegt. $ie Aufgabe beS VtufifauSphuffeS ip erfdjwert

ober erleichtert burch ben Ausfall ber muftfalifcben 3ahreSernte; fie fdjetnt bteSmal nicht nur

qualitativ, fonbern auch quantitativ jurüdgebtieben ju fein. ®ie phßpfertph „prominenten"

ha6en eS fo ziemlich aufgegeben, ihre neuepen SGBerfe von ©ewidp ben Unvorhergefehenheiten eines

£onEünpierfepeS ju überliefern, troljbem eS hoch ein €hrenpunft gerabe für fie fein foüte, burch

Uraufführungen ihrer 3Berfe biefe gepe z« (greigniffen von meittragenber Vebeutung ju mach®
1

,

wenn fie es fdjon nicht mehr „nbtig hüben". 5lber aud) bei ben 3ungen unb 3üngPen

man fiel) jurücfgehalten ju haben: ich wüßte ein paar Du^enb beutfeher .Sotnponipennamen,

von benen SBerfe vor ben aufgeführten ben Vorzug hätten finben müffen. 3uÖ e9eben: bie $lus*

wähl war begrenzt, man t>atte nidjt bie Vtbglichfeit ju fieben, man mußte weitherzig fein, wenn

man fdjon bie normale $?ahl von brei Ordners unb jwei Äammermupffonzerten füllen wollte;

jugegeben auch, baß gehler gemacht würben. Unbebingt ein folcher gehler war bie äBafp unb 2luf?

führung ber einzigen gepoper (bie anbere, ölobert JpegetS „gep zu JpaberSlev" pel leiber bem

©eneralpreif zum Opfer): VtajeSBolffS Dreiafter, genauer: Oper in zwei Stufzügen unb einem

gwifchenfpiel „grau Berthes Vefpergang" — ber (Stoff aus VolImoeüerS „©rAfin von Slrmagnac"

fehr befannt, bas Verbuch nicht ohne 28irffamfeit unb theatralifdjen 3nPinft, namentlich im

gwiphenfpiel, wo ben -Somponipen bie ©leichzeitigfeit einer liturgifchen geter in ber Ätrche unb

eines Siebes? unb 3ntrigenfpielS geregt hat; bie VhtfiE aber in ber pnnlofen Bewegtheit von £)e;

flamation unb Ordner von beinahe grauenhafter Seere unb BebeutungSlofigEeit. Slber fetbp

wenn bie V?ufif befeelt, befeuert, gut wäre, ginge uns biefe Slrt fonventioneüer Opernmadie, bie

im bepen gafl gangbare 3Bare fchafft, nichts mehr an. 2Benn eS fdjon nicht gelingt, ein gutes,

ja fehr gutes Opernwer! auSpnbig ju machen, fo müßte ein ^tonfünpierfeP wenigPenS ein pro?

blematipheS vor einem gorum von .Sennern unb Siebhabern jur £>isfuffton pellen. 3Berfe wie

bie brei Sinafter von tpaul Jpinbemith, beren zwei jüngp in Stuttgart einem 3ntenbanten, ©piel?

leiter unb ©eneralmuftEbireftor beinahe Äopf unb fragen gefopet hAtten, wAren im Notfall baS

flüchtige gewefen. ©etabe bem Opernfomponipen zu halfen, wAre eine ber btingenbpen 2lufga6en

beS SWgemeinen X>eutfd)en VfuftfVereins ; er tp berjenige, ber heute am fdiwerPen, viel fchwever

als ber ©infonifer unb Shorfomponip zu SBort zu fommen ringt.

£)ie ^rife alles VtufifmachenS unferer 2^age ip in ben fünf Orcheper?, Shor-' unb Äammer?

folgerten offenbar geworben, bie eine ju jeber früheren geit umnAglidje Uneinheitlichfett beS

©chaffenS boEumentiert, eine UneinheitlichEeit, bie beinahe Sh fl °ö ip unb aus ber zunAchP bie ®e?

burt eines ©ternS fehr fraglich erfd)eint. Wan hat fchon feit Safjren, von 3ah^ J« bie

DafeinSberechtigung ber ^onEünpierfepe beS VtupEvereinS immer pürEer in Zweifel gezogen, nicht
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gan) mit Unrecht Jpeute wirb er, tieUeid)t gegen ben Bitten mancher feinet OTitglieber, burd)

einen «Paragraphen feinet Statuten wieber jur „AEtualitüt" gezwungen: burd) bie Berühmte got-

mulietung beS gwetfeS beS VereinS „baS beutfefje SHufifleben im Sinne einet fortphreitenben

<£ntwicflung ju pflegen unb ju fftvbern"* Die tielbefehbete unb in bet Dat tielbeutige formet

Batte ihren beflimmten Sinn ju feiten beS Kampfes um 3Bagner unb Sifet; fie terlor ihn unb

würbe bequem in jener nacf)wagnerifd)en «periobe, n>o bet „$ortfd)ritt" ad)! fo billig geworben

war; fie hat if;n Beute, ba bet -ftarnpf, gefd)ürt EeineSwegS burd) teine ttinjUevifdje Stammen,

jwifchen linES unb red)tS, jwifdjen alt unb neu, aufs neue entbrannt tp, einigermaßen wieber;

gewonnen, Aud) auf bern EünPlerifd)en ©ebiet, ntdp mef)r bloß auf bern immer mehr in ben

Vorbetgrunb bringenden fo$iat‘muflfpolitifd)en, beginnen bie DonEünPler;Verfammlungen ftd)

wiebet übet ben Jpohenfpiegel reinet 5ad)angelegenf)eit ju erheben. @S gi6t wieber „«Parteien",

unb eS $eigt fid), baß, ütm^d) unb fchlimmer als im politiflhen 2eben, bie Btinbe «Parteinahme

terbummt Die @tetd)ung ip teiber nid)t fo einfach, wie alt = pofitit, aufBauenb, beutfd),

fd>öpferifdf) ; unb neu = negatit, bepruEtit, international, impotent, ober umgeEehrt. €S gab in

ber £auptterfammlung ein paar fo primitive «Dtatljematifer auf Beiben Seiten, Ulbert ber ?Bert

eines ÄunpwerfeS ip ton feiner „ölidpung" toUEommen unabhängig; eS gibt potente unb itm

potente «Jftuflf in allen lagern; potente bei ben Anhängern bet CiuartenafEotbe unb ber Atonali;

tüt, impotente bei ben treueften Verfechtern ton Dur unb SDtoll. DaS, was ton beutfdjer ÖÄuflE

aus ben nunmehr 60 Jahren feit bem Veftehen beS Allgemeinen Deutfchen öttufiEtemnS ge;

blieben ip, hat mit Dichtung nichts ju tun; SBmhmS, ber „Unfortfd)rittliche
//

,
Ungeförberte,

Eann fid) in ber fepen Vurg feiner fpporifchen Stellung immerhin noch eine gettlang terteibigen;

unb was hat phließlid) baS Vepe ton Vrucfner — ton bem, ein. ewiges VetfdumniS, nie ein

2Berf auf einem HonEünplerfepe $ut erpen Aufführung fam — , auch bas Vepe ton Öleger,

«ötahter, Strauß mit bem „Sortfchritt" $u tun! £dpe 9ftufi£ fragt nichts nach alt ober neu, fie

ip BeibeS zugleich*

€$ fragt fid), ob echte öKufif auf bem DonEünplerfep erflungen ip, ob wir edpe ÖJluftE

überhaupt noch machen fönnen. 2Btt pehen „jwifchen ben geiten" unb haben es fd)wev; wir

müffen fchon jufrieben fein, wenn uns für biefen gupanb be$eid)nenbe Wufif torgeführt wirb»

Aber ein guter Deil ber «XBerEe biefeS DonfünpierfepeS war ton tornherein tote öftuflf; bahin

gehört, trofc Sänge unb bpnamifchen unb EontrapunEtiflhen AufwanbS, bie amo&Sinfome op. 31

ton Otto DauBmann; bal)in gehört aud) baS „fmfonifd)e 9ftärd)en nach StrinbbergS Draumfptel

,Schwanenweiß 4 " op. 27 ton Jpeinrid) Sthamer, «programmuflE ültePer unb wiberlegteper Art

— nur baß heute Strinb6erg B^alten muß, wo einp ©ei6el ober Wehfd)e— , unplapiph, äußer-

lich, leiber auch mupEaüfd) ohne tiefere Eigenart Die cmokSinfonte ton 2Öi(f)etm «Peter;

fen hat wenigpenS bie unb SBahrheit ihres «patf>oS für pd), unb jum minbepen ihr

erper Sa$ ip auch formal geEonnt, wüh^b bie Beiben anbern Sü^e parf auSeinanberfallen;

man muß abwarten, wie speterfen panbhitt, wenn ihm bie pathetifche, irgenbwie aus Vrucfner;

fd)em $ol& gefchnittene Stü§e fehlt Die erfreulicheren 3nprumentalwer£e waren bie prätem

ftonSloferen — eine „Dutertüre ju einem heiteren Spiel" op. ö beS SchreEe^Sd)ülerS 3ofef

ütofenpod, eine moberne «ttonnalEompopticn für tiel ju großes unb fchwereS Drcheper , aber

immerhin tod wirflidjen rhpthmifchen unb thematifd)en SebenS. Als «protep gegen unfruchtbares

«pathoS ip auch baS SKonbo in Abur für EleineS Dröper ton ^einj «prtngsheim aufjufa^en, halb

fd)er$ofo, halb amourös, eine liebenSmütbige unb h^^f^c ^
aber nicht notwenbige thematifche

Stubie. Das, was «pringsheim bunfel torgefchwebt haben mag, bas hat— unb wir fommen

barnit jur Äammermufif — Jpeintich Ä» Schmib erreicht mit feinem Vlifer-'duintett op. 28.

SS paßte gar nicht in ben üliefenraum beS ÄulturtereinSiSaaleS, es paßte aud) nicht in ben 8^^
men beS DonEünplerfePeS, aber es wirEte in biefem falfchen ölahmen hoch wohlt&tig unb maß^

gebenb als etn Dofument ton VtenfchlichEeit, als ein AuSbvucf beS Unpathetifchen unb #umot*

tollen — ttedeicht ber einzigen Jorm, in ber wir uns noch äußern bürfen — , als eine Arbeit
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reifen unb sollen Nlufifertuml* Dal aufreijenbe ©egenpücf ju t$m bilbete bol Streichquartett

bei jefct 21 jährigen Etnp Äfonef, eine „unmenfcfyiidje* SWufif, burchaul auf bem djromatifc^en

Experiment rhapfobtfdh aufgebaut, namentlich in ben raffen Seilen roll primitiver rhythmifcher

Elemente, für mich in vielen Stücfen mtdfürlich ober unfontrodierbar, roeit ßch mit feinen ^Mitteln

noch formalen ober ©efühllroerte verbinben. Unb hoch ift bal !2BerE namentlich in ben längs

famen Slbfchnittcn von jmingenbem, fejfelnbem Slulbtucf, von echter, echt vterßimmiger tämmers

mufifalifcher gaftur, bie Arbeit einel Ntufifertemperamentl, bie auf einem gep ber Sonfünpler

nicht 3Biberfpruch/ fonbern Ermunterung verbient hätte* Die übrigen Äammermufifmerfe ftnb

all burchaul achtbare Seipungen turj ju merteni eine vortrefflich gemachte, an Sörahml gefchulte

Sonate für Älaviet unb Nioloncett op. 1 von Otto Straub, ein Streichquartett amoß von griy

SBranbt, natürlich «nb fließenb mufijiert, ein gute! Schuipücf mit paar perfönlidjen gügen.

5fuf einer Stufe hrtjltch gleichgültiger OTeiPerfchaft Panb, um bal 2Berf hier einjureihen, bie

d)tomatifche gantafie unb guge für Orgel bei lange in Slmerifa anfüßigen döePfalen Wilhelm

Ntibbelfchulte.

2Btt menben uni jum Nofalen, bal in jeber Sfrt: A cappella;@efang
,
Klavier; unb Or*

djeperlieb, große! Shormerf, auf bem gep vertreten mar* Über Ermin Senbvail brei ©efänge für

Ntünnerd)or unb Naritonfolo aul op. 26, „glarnme", getraue ich tnict> faum $u urteilen: bie

Stücfe finb aul einem gyflul geriffen, in bem fie offenbar lauter mufifalifche 2Beflentüler be=

beuten, fie finb gute unb gefühlte Eljormufif einel feinen Äennerl alter A cappella^Ehormirs

hingen, aber fie finb fein unmittelbarer aftiver 5Iulbrucf ber herrlichen Nerfe Äarl Nrögerl*

©ute Durch fchnittllyrif finb bie ©efänge von Hermann Sotenjen unb OTar* Stapp, jene etrval

weichlicheren unb fenfitiven Eharafterl, biefe von vollerem unb reicherem Son, barunter ein vers

fehltel, meil viel emft^aft angepacftel SÖrettellieb von iJöebefinb* Dal lyrifchc Enfant terrible

mar bielmal Äarl Salomon mit einem gyflul von Ntichelangelo:£tebern für Bariton unb Or;

cheper, in benen ber „Exprefftoniltnul", ber dBille jum Unmittelbaren in nacften Naturalilmul

umfdjlägt: aul bem „©einigen" gemoflt, aul gröblicher sp^antaftc gepaltet*

bleiben bie beiben Ehormerfe, <§h°rmerfe jufädig zweier Münchener« Niax Ettingerl „2Bei|;

heit bei Orient!" nimmt, vermutlich ohne etmal von ber feljr erfolgreichen Norgängerfctjoft

©ranvide Nantocfl ju ahnen, eine Oleihe ber Nierjeiler von Omar Shujjam jum Normurf, bei

bptichen ©ottfrieb Äeder, ber aul bem ©efühl ber 93ergänglid)fett bie SÖätme bei Sebenl unb bie

greiheit bei ©eifiel $ieht — ein frönet Norwurf, ben Ettinger vielleicht in ber befcheibenen gorm
einel Sieberfpietl glüdltch behanbelt hätte, für beffen ©epaltuug all große! Ehormetf ihm aber

bie volle Äraft ber ^p^antafic, ber melobifdjen Eigenart unb Energie fefyltybk einzelnen Nierjeiler

pehen tn ju ermübenber ©leichförmigfeit, ohne innere Steigerung nebenetnanber* Ein BBerf einigen

Sropel mar einzig ber „69* qjfatm" von Jpeinrich Äaminlft* Dal SBerf ip mohl „93achifch",

el l;at ganj bie gorm einer Söachfchen Shoralbear6eitung; rl ip im Sechnifchen, in ber gühiung

unb im 93eri)ältnil von Ehor unb Ovcheper nicht ganj ol;ne Einmanb unb SOtühfamfeit; bennoch

ip el frei von allem 5lrchaifieren, ein ^ougnil unmittelbarpen unb intenfivpen feelifchen 3lul=

brucfl, perfönlichcr mufifatifcher jlraft, in feinen beiben gegenf&jlichen Seilen von einer bautet:

feit unb Junigfeit, bie biegrage nach feiner £erfunft unbPUchtung all belangtol erfd)einen läßt.

Unrecht märe el, ber Nürnberger Ntufif ju vergeben, bie man ben ©äpen bot: einel üppigen

unb hoch pfplipröfen Äammermerfl von Äarl Norich, liebenlmürbiger Sieber von ÄonPantin

SSruncf unb vor adern eine! h&hP frifchen talentvollen Streichquartett! von ^arl 3Binfler. $on
ben am gep mitmirfenben Äünplern fann ich nu* Robert J^eger ,

ber Übermenfdhlichel leiftete,

ben aulgejeid)neten Setp^iger Organipen ©ünther Olamin , bal treffliche Nürnberger Strikt

quartett unb bal erpaunlid)e Sambinonquartett namhaft machen; el ip unmöglich, tu einem

furjen ©efamtbericht Sob unb Sabel gered)t $u verteilen*

Non ben fulturpolitifchen Ereignipen anläßlich ber Sonfünpier=Nerfammlmlg

einen ganj reinen unb erfreulichen Einbrucf bie Eröffnung ber Nolfibücherei für Ntufif in ben

^1

4

rn

%

1



SBöd&etftfjau 573

SR&umen be$ Nürnberger ©tübtifcljen KonfemtoriumS; bie 23, bevatttge ©tünbung, bie bcm

unermüblichen 3bealismuö von tyaul SNatfop ju vetbanEen ip. 3« &e* Jpauptberfammteng be$

Allgemeinen 2>eutphen NtufiEoemnS panb im SRittelpunft be$ Jntereffeö bte grage bet Kultur^

abga6e. ©te wirb wobl aud? nod) in biefen Vlattern jum ©egenpanb bet DiöEuffton werben;

idj möchte für heute nur ganj fur$ unb objeEttt) bie in btelem fefw problematifcf)en, mit gujjangeln

reichlich terfel^enen Ausführungen gttebrich 9töfch§ wtebergeben, bte ihren 2Bibetf>aH in einet fajl

einpimmtg angenommenen, ton tyaut Ntarfop formulierten Nefolutton fanben. 9löfdj betonte

bte Untetfcfyeibung jwifchen bet Notlage bet Künpler unb bet Notlage bet Kunp, Veibe griffen

ineinanbet; bod? fei bie Aufgabe bet NeichSfulturabgabe in erfter Sinie Vefeitigung bet Notlage

ber Kunp. Nut ein Heiner j£eil ihres SrtrigniffeS fette bet Stnberung fojialet Not bireEt juge=

führt werben; bet größere biene allgemeinen Kulturjwetfen: bem ®vucf unb bet Aufführung

bet 2Betfe bet jungen ©eneration, ber Beihilfe an ernpe Konjertinpitute; man wolle ben Ver-

legern nic^t etwa bie 3nitiatine abnehmen, fonbern butd? Ablauf ton Auflagen nur ihren ®ra«g,

gute unb ernphafte Äunft $u netlegen, förbern; an bie Vereine fotte AuffühvungSmatetial ju

billigeren greifen geliefert werben. ttBegen ber btohenben Kompilierung beS Apparate muffe bie

Kulturabgabe bte freien wie bie nid;t freien 2BetEe gleichmütig erfaffen. ®ie Verteilung beS Sr=

trägniffes muffe burch bie Autorennerbünbe — ©enoffenfehaft ber fconfe^er, öieichswirtfehafts*

nerbanb bilbenber Künpler, ©djuijrerbanb beutfeher ©chriftpetter — unter Kontrolle beS ©taateS

unb ber jöffentlichfeit erfolgen. Sine Velajiung beS Konfumenten fei nicht unbebingt notwenbig;

eine Staffelung berSupbarfeitspeuer gebe für eine geredete Verteilung berSaPen bie bepe Jpanbhabe,

35ü#erfdjftu

Sllberatri, @. V, Metodo prattico di let-

tura e divisione musicale. Introduzione.

Vologna 1920, g, Vongionanni, 4 L.

2£lefft $ II motu proprio sulla mu-
sica sacra di S.S. papa Pio X., con note

illustrative. 8°. Vedelago-Treviso 1920,

Tip. della Societä. 2 L.

Baccaratti, ®, £. II 1° centenario del

„Barbiere di Siviglia“. 16°. Nom 1916,

Soc. Tipogr,

ÄÄ0/ ®iutio. Metodo di Accompagnamen-
tö al canto gregoriano e di composi-

zione negli otto modi, con unJ appen-

dice sulla Risposta nella Fuga. 2urin

1920, S. T. E. N.

Bernetti, g. Arte e Italia. In occasione

del centenario del „Barbiere“ rossiniano

ed in occasione del centenario della na-

scita di Paolo Giacometti. Conferenza.

8 °. Fermo 1917, Stab. Coop. Tipogr.

Bernetti, g. Giuseppe Verdi nelT arte e

nello spirito del risorgimento italiano.

8 Ö
. Fermo 1916, Stab. Coop. Tipogr.

BerttarM, G. G. Armonia. Con prefazione

di M. E. Bossi. 4a
ediz. 24 °. Vtailanb

1919, j^oepli* 7.50 L»

Bod?, S, Nuovo compendio del Sistema

interzato della musica. Nom 1917, Abrn

ant.

Bonaventura, Arnalbo, Manuale di storia

della musica. 5 a
ediz. rifatta. 16<>,244©.

«itwrno 1918, 91 ©lupt. 2,70 L.

BöttaVentura, A. Manuale di storia della

musica. 6a ediz. 16 °» Storno 1920, ©im
pi, 4.50 L.

Bonaventura, Arnalbo. Element! di este-

tica musicale. 2 a
ediz. riveduta. 16°.

Sworno 1918, N. ©tupi. 0.90 L.

BonnVentura, Arnalbo, La figura e Parte

di Giuseppe Verdi. 16°. Stuorno 1919,

Sb, ©iupi. 0.90 L.

Bott aVentura, -Arnalbo. Storia e lettera-

Anm. Auch für bie sorliegenbe italienifchc ^Bibliographie müffen wir um einige Nadjftdp er-

lügen; größere ©enauigfeit war auf ©runb unferer Ouetten nicht *u erretten.
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tura del pianoforte. 16°, Siüorno 1918,

üt. ©tufti. 1.40 L.

BruncUi, SBruno. I teatri di Padova dalle

origini alla fine del sec. XIX. 8°, VIII

u. 546 ©• mit 13 Eafeln. * abua 1921,

21. Sra0l)t.

(Lametti ,
2tl6erto. La musica teatrale a

Roma cento anni fa („La Cenerentola“

di G. Rossini). 8°. fliom 1917.

Cappotelli, 2t. Per la musica d* Italia:

Giacomo Puccini nella critica del Torre-

franca. 16°. Dmeto 1919, tip. Operaia.

1 L.

Capta, 9?arceflo. Psico-Fisiologia del pi-

anoforte. Tobia Matthay. Appunti pole-

mico-pianistici di un autodidatta sessan-

tenne. Sturm 1920, S. T. E. N.

(Eapua a Giuseppe Martucci. Santa Maria

Capua Vetere 1915, UmÜw
(Lafella, 3t. Conferenza tenuta per invito

dell’ Unione intellettuale franco-italiana

a Parigi il 7 febbraio 1918 (sulla situa-

zione musicale dell’ Italia moderna).

Bologna 1919, spijjt e C.

(Lcnciatini, L’ Europa musicale con-

temporanea. 16°. Olont 1915, Casa Edi-

trice Musica. 0.75 L
Cerquetti, ®. Una mostruositä artistica

del teatro melodrammatico nel XVII e

XVIII secolo. 8°. Srnii, Tip. L’ Econo-

mica.

(Lcfati, ©aetano. Giorgio Giulini musicista,

Contributo alla storia della Sinfonia in

Milano. SWatlanb 1916, ©t, ©tucdfyi,

retti & C.

(Left, ©., unb <£. ElTarciano. Prontuario di

Musica. SJtatlanb 1918, OÜcorbi.

(Llaufetti, S. „II Crepuscolo degli Dei“.

Notizie e documenti. ffltatlanb [1914],

öticorbi.

(Logo, ©. Da „Cavalleria rusticana“ a

„Parisina“. 16°. SJtöilönb 1915, Libr.

Editr. Milanese. 2 L.

(Lolocct, 2t. Discorso per i festeggiamenti

a G. B. Pergolese in Pozzuoli. 8 °. Cittä

di Castello 1915, ©. 2api.

jDameritii, 21. L' origine e lo svolgimento

della sinfonia: due lezioni. 8°, ^iftota

1920, spagntni,

«

jDepantÖ, ©tufeppe. I Concerti popolari e

il Teatro Regio di Torino. Volume I e

II. Statin 1914/15, S.T.E.N. 3e3.50L.

jDotia, © L’ arte della cromofonia, owero
dell’ armonia combinata di suoni e co-

lori. 16°. TOailanb 1920, Soc. giovani

autori 2 L.

Echi della Commemorazione rossiniana.

8°. spefatro 1916, Tip. Jebevici.

8&t\0, ®. 2t. Nella vita del ritmo. Neapel

1916, 91, öltcctatbi.

Sara, ©iutio. Il pifaro y tamborillo in Sar-

degna. Säglum 1917, Soc. Tip. Sarda.

Sara, ©. Giocattoli di musica rudimentale

in Sardegna. (Saglwri 1916, Societä Ti-

pografica Sarda.

S<xra, ©. Genio e ingegno musicale*—
Gioachino Rossini. 16°. Üturin 1915,

Sv. SBocca. 2.50 L.

Saufii, La cappella musicale del Duo-
mo di Spoleto. ^evugia 1916, Unione

Tip. Cooperativa.

Selitii, 91. Il direttore del coro. Sturm

1920, S. T. E. N.

SottM, 91. Ildebrando Pizzetti e il dramma
musicale italiano di oggi. 16°. 9lom

1919, Bibi. dell’ „Orfeo“. 3 L.

Selini, 9i, I classici antichi e la loro ese-

cuzione. 16°. £uvtn 1915, SOt. (Japra.

2.50 L.

Stacaffmi, ©. Mattia Battistini: profilo

artistico. 16°. SWaüattb 1915, iBär;

btni. 5 L.

Sromali, s* Per r arte musicale della la-

tinitä. 8°. Bologna 1915, Tip. Azzo-

guidi.

Suftgnano ad 2tvcangeto (toreilt nel se-

condo centenario della morte. Edito a

cura di C. Piancastelli. 4°. Bologna

1915, Stabilimento Poligrafico Emiliano.

(ßatti, © 501. Figure di musicisti francesi.

— 1915, Biblioteca „La riforma rausi-

cale“.

(Batti, ©. 9W, Giorgio Bizet. (I grandi

musicisti.) Statin 1914, „La riforma

musicale 44
.

(BabrieUt, 2t. L’arte musicale in Velletri.

Maria Rosa Coccia, musicista insigne.

8°. SMetri 1915, $p. ©tvocca.
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(BißCObitti, 9b La musica ed il momento
attuale. Conferenza. 8°. 9tom 1917,

Tip. delF Unione Editrice. 1.50 L.

3ppoliti, ©. Dalle Sequenze alle Laudi.

£)ftmo 1917, Tipografia di Campocavallo.

fißUÖßnt, 21. Studio complementare per

la Scuola dell
5

Organo. Palermo 1919,

Sctiola Tip. „Boccone del Povero“.

fi-COtti, © L?

arte pianistica in Martucci,

Brahms, Grieg, Noväk, Debussy. 16°.

5pat)ua 1915, ed. Certuran. 2.50 L.

£itßlß, be, 8* II leone di Bonn: appunti

su Beethoven. 16°. Neapel, ©.beeiltes

vite. 1.50 L.

iTTagrini, ©iufeppe. Manuale di Musica.

2a ediz. SOtailanb 1916, U. Jpoepli.

ITTagrint, ®. II canto: arte e tecnica.

2 a ediz. riveduta e corretta. 24°. 9)tab

taub 1918, Jpeeyli. 8.50 L.

VTIßlipicjro, ®. 3. L J

orchestra. 16°. 23üs

togna 1920, 9b ganietjettt. 2.60 L.

Wlßlttouani, Cristoforo Gluck. („Pro-

fili“ N. 38). 16°. ©enua 1919, g. g.

gotmiggim. 1 L.

XlTßtji bc, ®. 9K. Giuseppe Verdi. Con-

ferenza. 8°. 2tecoli spicetto 1915, Tipo-

gr. Ascolana.

WTßttbay, £. La rotazione del avam-

braccio al Pianoforte, £uvin 1920, S. T.

E. N. 5 L.

ttlßttioli, Riccardo Wagner. Confe-

renza. 4a ediz. 8°. sperugia 1915, Uni-

one Tipogr. Cooperativa.

WTottßlM, © Le opere di Giuseppe Verdi

al Teatro alla Scala (1839—1893). 16 0
.

143 © OTaitanb 1915, Oticorbi. 2 L.

flTcnal&i, © Cantanti evirati celebri del

teatro italiano. 16°. 9loitt 1920, Casa

ed. Ausonia. 3.50 L.

tTtotini, Gefröre. La Banda municipale di

Bologna (1856—1917). Bologna 1918,

Ediz. di „La Vita Cittadina“.

VITontancUi, 2tvcfyimebe. Organo, organari

ed organisti. govll 1920, Stab. tip. Val-

bonesi.

Hßcalumi, Lezioni di teoria este-

tica, interpretazione musicale. Fase. I.

8°. Stuvin 1921, tip. € ©otja. 4 L.

Vlßtßle, ®. 93b L’Anima della Musica.

Prolusione al Corso di Canto Corale nella

R. Scuola Normale Femminile di Bene-

vento. Palermo 1914, Officina Tipo-lito-

gr. Anonima Affissione.

£Tß0>cimbem, ©. Riccardo Wagner. 16°.

©enua 1915, gormlggini, 1 L.

Heretti, 8* L’insegnamento del canto co-

rale nelle scuole elementari d’ Italia.

9)latlanb 1915, Albrighi e Segati.

Heretti, 8. Divagazioni storico - estetico

musicali. 8°. gtorenj 1915, 91. 23empovab.

1.50 L.

£Teretti, 8. I due inni patriottici di G. Ros-
sini. glüvenj 1918, 93b 9fto$äon.

tTiegfcbe, gebevico contro Wagner. Neapel

1915, 91. 9ltcriarbi.

(Döioite-MTßnetß, 93b 2t. Riccardo Wag-
ner. Conferenza. 8°. Xvtxin 1915, ©.§8.

sparama.

(Du, •&. La melodie ambrosiane studiate

specialmente in rapporto alla gregoriana.

Versione italiana di F. Daguino. 8°.

Atom 1915, £>e$rte'e &S.
^

Pßmtßitt, ©uibo. Svolgimento e carattere

della musica nazionale. — I. Medio Evo
ed Ars Nova. Conferenza tenuta all’ As-

soziazione „Alessandro Scarlatti“ in Na-
poli. 8°, 25 © Neapel 1920, a cura dell’

Ass. „Aless. Scarlatti“.

Pßttitii, 91. Della opportunitä e del modo
di diffondere la cultura musicale nelle

universitä popolari e istituzioni conge-

neri. 16°. glorenj 1915, Tipogr. G. Ra-

mella.

Pßüßn, ©. Teatri musicali veneziani. II

Teatro S. Benedetto (ora Rossini). Cata-

logo cronologico degli spettacoli (1755
—1900)", con prefaz. del Dr. Cesare Mu-
satti. 8°, 78 © SSenebig 1917, Tip. V.

Callegari. (©.'2t. au$ L’Ateneo Veneto,

39. 3&N- 1916.)

Pebrott, S. Armonie d’ eccezione. Saggio

di studii teorico-pratici sulla moderna

armonia. 9ftailanb (1920), Sfticovbt.

PigttßtcUi, g. Musicisti nelle loro opere.

8°, 44©. Neapel 1917', R. Tip. Prete.

Pi55*tti/ La musica di V. Bel-

lini. 8°. glovenj 1916, Libr. „La Voce“.

2 L.
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Pij 5 etti^ Jlbebranbo. Musicisti contem-

poranei. Saggi critici. SWaitanb 1914,

Zxevt*.

Pratellä, $. SBaltUa. Evoluzioni della mu-

sica dal 1910 al 1917. Vol. I : Valorizza-

zioni. Vol. II. 32 °, SWailanb 1918, Istit.

Edit. Italiano.

Pratclla, 33. Musica italiana: per^una

cultura della sensibilifcä musicale italiana.

16°. SBotognö 19U>> 93<mgiouamiu

2 L.

Pratclla, 33afi(la. Cronache e critiche.

Bologna 1919, ipijjx e C.

RabictOtti, ©tujVppe. Gipacchino Rossini

(N. 37 dei „Profili“). ©enuö 1914, #.

Somlggwb 1 L.

Rtnfte, 91. be. Ercole Bernabei. Contri-

buto alla storia musicale italiana del sei-

centOj con un ritratto e un autografo in-

editi. Pubblicato a cura del Comune di

Caprarola. 8°, 32 Üiom 1920, tip.

Sociale.

Renfte* 91. be. Musica italiana in Francia.

La riforma intitolata a Gluck. 91om 1916,

Casa Editrice „Musica“.

RettftÖ, 91. be Rivendicazioni musicali.

91om 1917, Casa editrice „Musica“.

1.75 L.

Ricci, Sombo. Arrigo Boito. SWailanb

1919, ed. itre&eö.

Ricci, 91. „La Battaglia“. Balletto del se-

.

colo XVII, descritto da un anonimo e

rimesso in luce da un codice manoscritto.

8°. SJloreHj 1918, ©ftUetti e Soccl

Ricci, 91. La tecnica del canto in rappor-

to con la pratica antica e la teoria mo-
derna. 16°. Stootno 1920, ©luftn 3.60 L.

Ricci, 93. II pianista. 9Jlailanb 1916, £.

£oepli.

Ricci, 93. L’ orchestrazione. OTaitanb 1919,

U. Jpoepti. 15 L.

Rofft, 9)1. Enrico, u. ©iotmmii (LebalMtin

Storia dell’ organo. SDfarlanb 1920, ©.

Safifcfy.

Rofft, 9S. Cento anni di storia del teatro

di Lugo. La patria di Rossini. 16°,

iugb 1916, gemttt & S. 2.25 L.

Roffttli, ®. Una lettera inedita (26. Die.

1850) alla Marehesa Martellim, pubbli-

cata da Gino Donegani (per nozze). 8°.

1918, Tip. ©, manu
Roncaglia, Giuseppe Verdi. 9?eapet

1914, mUa.

Ruffolo, £. L’arte dei rumori. 8 6
. SSBflis

lanb [1917], Edizioni futuristiche di

„Poesia“. 2 L.

©Alagfyi, © Notazione fisiologica delle

armonie (Perla fisiologia delP organo udi-

tivo. — Contributo musicale). Bologna

1917, ©ambetim c spavffirggümu

Salög^i, ©. ©. Le armonie nella musica

modema. Per la Fisiologia dell
? organo

uditivo; Hd0 contributo musicale. 93o=

logna 1917, Tip. ©ambermi e sparmeg:

giaitt.

©glägfyi, ©. Nuovo sonometro per lo Stu-

dio di fenomeni acustici. OTatUnb 1914,

Skttorbt.

öangiotgio, 3). Regolamento, Generale

Internazionale per la costruzione degli

organi. Con prefazione di Dino Sincero.

fronte [1914], Stab. Tip, Sociale.

Saniotti, 9f. Una rappresentazione alle-

gorica in Urbino nel 1474. (©.:9t. auö

ben Atti e Mem. della R. Accad. Petrarca

in Arezzo, Nuova Serie, I). 21rqjo 1920,

Z. ^eöi,

ÖetAccioU, ®. II contenuto musicale di

„Gianni Schicchi“ di G. Puccini con la

esposizione e la illustrazione dei motivi

tematien 16°. Olom X92Ö> frate® ©e
©anctif. ä£u

©quatjont, Sr. II fiauto. Cenno storico*

$emra 1917, 33re$ct<mi.

lorrcfrÄtiCft, Problemi del dopo-guer-

ra musicale. Estratto da „La critica

musicale“ anno I, fase. 3° e segg. glorenj

1918.

torri, Suigi. La costruzione ed i costrut-

tori degli istromenti ad arco. Bibliografia

Liutistica storico-tecnica. 2 a
edizröne

commentata e messa in corrente. 8V
$abua (1920), ®. geunbon. 7.50 L.

Irebbi, Crejle. Le grandi esecuzioni musi-

cali a Bologna. II Mefistofele di Arrigo

Boito. 93ologttö 1918 , Tip. SBiJteggioni.

Crebbi, O. Le grandi esecuzioni musicali

di Bologna: lo „Stabat Mater“ di Ros-
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sinf. 4°* ©otogna 1918, Coop. Tip. Wa=
teflgiänt* 0.50 L.

Unterfteiner, Wftebo. Storia dellamusica.

4a edizione. 24°. OTatlanb 1915, U.

Jpoepli. 4.50 L.

Ttatiejli, grance^eo, Rossini a Bologna.

Estr. dair „Axchiginnasio“ 1917/1918.
Bologna 1918, Coop. tip. ^jeguibt,

Mtielli, SranceSco* Lettere di musicisti

brevemente illustrate. fpefaro 1917, 0.
$eberict* au$ „Cronaca musicale“

1916/17).

Datteili, g. Concerto di musiche cinque-

centesche; prograrama. 8°. ©otogna

1920, Tip. Wareggiani. 1 L.

Pianista (II). Pensieri, giudizi e consigli

di eminenti scrittori riguardanti lo Studio

del pianoforte. 24°. Waitanb 1915, U,

£eepli, 2.50 L.

Tragtier, Ottccarbo. L’ opera e la missione

della mia vita. Traduzione di G* Pe-
trucci. 160. ^Dm 1916r ^ gaim £ l.

tPtel, £abbeo. Francesco Cavalli (1602

—

1676) e la sua musica scenica. Estratto

dal „Nuovo Archivio Veneto“, Nuova
Serie, vol. XXVIII. 8°, 49 ©. ©enebig

1914, $mm.
tPronsBi, e ©. Dirone* II cantante e

la sua arte. Voce. Mimica. Truccatura.

Waitanb 1920, U. jpoe|>tt*

Ttngleö, #igtni» Catälec dels Manuscrits

Musicals de la Collecciö Pedrell. ©ar:

celona 1920.

2Crd)iu für tTTuflhriffenfc^aft. £r$g. b.

©eiffert, 3of)anneö 2Botf, War @djneu
ber. Dritter 3a^rgang, 2. £eft. ^Cprit

1920.

3uf)aft: 2B* Daö Iprtfdje Älabier5

ftM@d>ubert$ unb feiner ©org&nger feit 1810
(®d)tup). — War ©ei ff er t, ©et. ©ad)$ ©e=
merbimg um bie Ürganiften (teile on ©t. 3afobi
in Hamburg 1720. — Surt ©actyö, Das neue

SBiener 3ttft™m™ten-'Wufeum. — Widjaet

tyraetoriuö, Orgelfomyofitionen [f)r£g* bon
2Ö* ©urlitt], — <S. gefärbt, Die ffltnfif

ber ©öfter ©oiföfdjaufpielc be$ 16. 3a()rl>un:

bertö. — £ridj ©teinljarb, £ur $rüf)ge=

fd?idjte ber We^rpintmigfett.— üöili). ©tal)l,
ßur ©iograpfne 3» öleinfenS. — (S^arlotte

*

©Vi|r Dte £ntraitflung beS stilo recitativov— ^euetfcfyelnungen unb ©eforedjungen.

Bertiöj, #tftör. Siterarifdje 8Betfe. 1. ®e=

famtauSgabe. ©anb 10. ©rope 3npuunem
tationölefjre. Wit $lnt)ang : Der Dirigent.

{Jur &f)eorte feiner ßunp. 3. unberänberte

2IuP. #r$g. bon Jelir aSBeingor tner.

gr. 8°, XIV, 307 Seipjig 1921, ©reit=

lopf & Jp^rtel* 15 *#
Sral^mesSefl, Viertes, ju SBteöbaben, 6. bt$

9. 3unt 1921. «programmbud), £r$g* b. b*

Deutfd)en ©ra£m^@efellfdjafk 8°, 64 ©*
m. 1 ©ilbniö u. ein. Jaff*

[<üntf)ält u. a. einen feffetnben 2lrtifel bört

Wajeßalbecf (f), ,,9?od) einmal ,©ra^m$ in

3ntfcf)tift füc ^uftfroifTenfdjaft

©MeSbaben*" (Wit ungebrutften Dofumenten),
eine fommentierte QBiebergabe eine! ©raljmö
betreffenben, von Saura b. ©erferatb im ©onu
mer 1883 geführten Diartumö; aufjetbem eine

roertbotle <Sinfut>rung tn bie mi^renbM ®epcö
gefungenen Sieber bonSraljmg non WarSrieb^
laenber.]

Mion), #an$ bon 93.’ö Seben, bgrgepeflt au6

feinen Briefen. 23on Warie b. 0älom.
2. QluP. [ber 23olföau6gafee bon ^). b. SB

loml 5IuögeibÄf)lten ©riefen]* 8°, XXI u*

600 ©. Seidig 1921, ©reitfo^f & jpärteU

20 *#.

!£berfyar6t, ©iegfrieb* spaganiniö ©eigenj -

Haltung. Die €ntbecfung be6 ©efefced birtm

ofer ©td;erf)ett. ©ud;fc^mud u* 3ttuflr. b*

^rnp^urborf. gr. 8 47©. ©erlin 1921,
Mbolpl; gürpner* 20 JL

Sütifjein3a l?re B.5niglid)cunb Ötaatös
bibltot^ej. Dem fd|«benben ©eneralbirefe

tor 91. ö. .f) a tn a rf überreizt bon 6en

auffenfd)aftlii)en Beamten ter <preuptfc^fn

©taatsbibliottjef ,1921.

[Darin : »eitrige non 30I). ®olf; 3Bi(.-

f)eim 9Ututann (Die entmieftung ber üHufit
Abteilung). — ^ermann ©bringe r (Weue
ÜWaterialien jut italienifc^en ßbemgtfdjic^te be«

18. ^afir^unbertS).]

<ßb>l 3 , »runo. ÜBagner unb SBolfram. Sine

ÄritiE beö „^atfifal". (Deutler ©ei ft. 4.

= ©driften ber gid)te:@efellfd)aft.) fl. 8 °,

46©. 9eib}ig 1921, CI. SBoigtlänber. 4 Jf.

(ßrofdjwig, ©uftaö. Die »ebeutung ber

Wufif auf ber CWeffe. (?in anregenber »et=

37
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trag $ur Sntwicflung DeS Mufiflebenö burd)

Die Meffe. fl. 8 °, 24 ©. Leipzig 1921,

2B. Wartung. 1 UP.

sjAScmatm, Sari. ©et Mtme. ©chaufpiel:

u. Dpernfunp. 6. Lluff, 8 °, 437 ©. ©erlin

1921, ©djupev & Loeffler. 30 M.
peinig, VJilhelm. ©ad ©rammpphon im Sieiu

pe Der mufifwiffenfdjaftlichen ©emonPra;

tion. (Mitteilung aus Dem tyhoilogrninnu
-

archir DeS ^onetifcfyen Laboratoriums DeS

©eminarS
f. afrifanifcfye u. ©übfeefprachen,

Uniuerptät Hamburg.) „Vox“ 1920, #eft

5/6, @, 141—145.

Ötittje, Leopolb, LIQgemeine Mufiflehre für

Den gtunblegenben Unterricht. Neu6earb. •

v u. SBilhelm CSbutg. 29. Lluff. 8°, VI u.

75 © ©etlin 1921, $. Hanbel, 5 Jt.

^eup, SllfreD, ©eethcwen. Sine S$arafteriflif»-

(©eutfdjer ©eip. 3 = ©driften Der giditc-

©efcllfchaft) ft, 8°, 51 ©, Leipzig 1921,

91. Voigtlänber. 4 Jf.

£5<£tter, Jpilmat. Muftfalifche UrbeitSgemein;

fdjaften. Sin Appell an Die greunbe ebler

Mufif. (Muftfalifche Äultur, Jp. 1.) gr, 8°,

16 ©. 2Botfenbüttel 1921, 3. ^wi^ler.

4 JL
£a lltara. ©eorg Jriebrich Jp&nbel. Neu;

bearb. aus: Mupf, ©tubienföpfe, 6. u. 7.

9lup. 8°, 72©, Leipzig 1921, ©reitfopf&

Härtel. 3.50^.

Had), Nobert, gut ©efchidpe DeS ©efeflfchaftS;

tanzeS im 18. (Mufeion. Veröffent;

Übungen aus D. Sßtener HofbMothef).' 4°,

72 8. 2Bien 1920, Sb, ©tradje.

iy fet, 3^l)ann ipeter, Verzaubertes Nofofo.

Mojartgefcljichten. Mit 3d* nad) Hutogr,

[auf ©af.] d. 3 . <p. Lpfer. ft. 8°, 219 ©.

Hamburg 1921, #offmann &Somp. 10 M*
ITiettitf, Srnp. Nich. SBagnerS ©id^tung ©er

OUng Des Nibelungen aus Der ©age neu et;

läutert. ©eil 5: Sinleitung. f(, 8°, 75 @,

Liegnii^ 1920, 3 . H* ©urmeiper. 5 Jf.

WTitteilungen 8er WCtax Keger*(BefdL

fcfcaft, S. V. (Verantworte tytof, Dr.

UBiitbalD Nagel.) 3at)vg. I, Jpeft 1. 8 °,

15©. ©tuttgart 1921, 3* SngelhotnS

Nadff. 1 Jt.

tlTontmorency, ©ue De, Lettres sur l’Opdra

1840-1842. Solaris 1921, ^utin. 8 Fr,

V0< %. ITTosarte £ati&fd?rift in seitlid?

geordneten ttad?bil6ungen.

©iefe erpe umfaffenbe Veröffentlichung DeS

neuen mufifwiffenfchaftlichen

tutS in ©ücfeburg, herausgegeben unb erläutert

oon Lubrotg ©chiebermatr in ©onn bebeutet in

ihrer 2Irt einen uoflen ©reffet, ©ie inhaltreiche

Mappe bittet eine wertboQe Srgänjung ju Der

gleichfalls bon ©chiebermöir beforgten er Pen

©efamtauSgabe Der Mojartfdjen Jamitienbriefe

nebp 3fonographie (1914). ©te zeigt in natur--

getreuen Lichtbilbem auf 74 ©tattern Die Mufif*

unb auf 14 ©lättern Die ©riefhanbfd)rift Mo=
jarts in zeitlicher $olge Dom 9. beziehungsweife

14. Lebensjahre an. Nicht weniger als 64 Der

Aufnahmen entpammen Dem teidjen

fdjriftenfchalje |>er ©erliner ©taatsbibliothef,

bie allein an 225 Mozartfdje ©onwerfe in Der

UrhanDfchrift bep^t. ©ie übrigen ©latter haben

beigepeuert Die Jpofbtbliothefen in SBien unb

©onauefchingen, bte Mufifbibltothef non ^Jaul

J^trfch in Jranffurt a, M. unb Das mufifhipo*

!
rifdje Mufeum ron 9B. ,^eper in Äöln a. Nh*

©te StuSwahl Der SBerfe, ron Denen groben

gegeben werben, ip fo getroffen, Da^ Don 1764
ab mit Ausnahme DeS 3ahvc^ 1787 alle 3^h 1

'

5

gänge unb faff alle uon Mozart gepPegten

Mufifgattungen zur Llnfdjauung fornmen. SS

fet>len Darunter: ©erenaben, Lieber, ÄanonS,

©onaten für OrchePer mit Örgel unb ©anz=

mufif. ©afi ferner non ^auptwerfen wie ©on
©ioranni, SmoUs^lamerfonzert, „^apbn";

unb „Königs"; üuartette nidps aufgenommen

worben ip, lag, wie fchon Der Herausgeber be=

merft, an Der Unzugänglichfett Der im feinb;

liehen LluSlanD bepnbltchen Hanbfthriften, Da

^DieH^rpeüung Der 3luSgabe wähvenb Der Kriegs;

jahre erfolgte.

©eim ©urchblättern^Der Mappe fehen wir

Den genialen Knaben in LonDon fletne eigene

Älauierpücfe mit ©leipift in fein Notenheft

eintragen, Die Partitur feiner zweiten ©infonie

(SsDur, Ä.=V. 16), Die erpen Äirchenpüefe in

sparte unD ©alzburg, DaS beutfd)e ©tngfpiel

©apien unD ©aptenne, Die ttalienifdje fomtfehe

DperLa finta semplice
?
DaSerPe ©treiehguartett

(LoDt 1770) mit Der Notenfeber in fauberer

Partitur nteDerfchreiben. LtuS Diefer Jeit ip

auch ein OleifebriepVruchpücf aus gtalien rer;

treten, Dem fid) Dann Der (1776) italienifch

gefchriebene ©rief an <pabre Martini in ©ologna,

ferner zwei Der fo traurigen ©atlehnSgefuche an

ftreunb ^uchberg in V3ien, Die erfi in neuerer

geit wieber aufgefunbenen ©riefe (1786) an
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ben Äammerbtener ©Sinter in Donauefd)ingen

(üBerfAngebote für ben dürften mit tl;emafifd;em

©erzetd)ntS entlmUenb) unb enblid) mehrere ber

fo überaus t>ea^ltd>en ©riefe an bie im ©abe

meilenbe ©attin anfd)ließen. 2luS ber 3üng=

lingSzeit flauen mir in bk faft burdhg&ngtg

üteinfchriftcharafter jeigenben evften Webers

fdjriften ber Partituren ton Opern, Sinfonien,

Divertimenti, Neffen, Litaneien, Konzerten,

Äonjertarien unb Sonaten* Die ©teifterzeit

ift ebenfalls mit einer ftattlicfyen Slnja^l von

©krfptoben vertreten. So fehen mir Stüde aus

JbomeneuS, Entführung, L’Oca del Cairo

(1783, unvoHenbet), Jigato, Cosi fan tutte,

>?aubetfl6te, ferner baS feiten geirrte Fäftltche

itammevfonjert mit Klavier in Esbur (.ft.:©,

449), fomie mehrere Seiten beS D bur-Streidj-

quintetts 593), in beffen leljtern Sai^e baS

von ©tojart — ein feltencr $a(I bei ihm —
nadjtr&glidj geünberte SlnfangSmottv in feiner

d)romatifdjen Urfaffung nun erjimalig befannt

mirb. 3m SInbante ber 3uptter:Sinfonie Fann

man beutlid) fehen, baß nur bie ©iolinen, nidjt

aber auch bie©ratfd)en unb ©üffe mitDümpfer
fpielen füllen, maS nod) oft gefc^iebt, 2luf ber

erflen Seite ber großen Smctk9Keffe ift bie

©emetfung: $trb,(Dvombone) betmEhotfopran

zu fel)en, ber einzige ^all *>er ©ermenbmtg ber

DiöEantpüfaune bei 9Jto$art, ©om Ave verum,

tiefer melobifdj, harmonifd) unb fontrapunFtifd)

gleich vodenbeten ^tteijlermotette, finb zmeiSek

tcn Partitur mitgeteilt. Der gauberfibte finb

nicht meniger als jebn ©lütter gemibmet, $um
Sdjluß ftnben mir als SDiojartS leiste Dorern

fdjriftzüge baS fchon burd) SchnerichS Jafftmile:

Ausgabe beS ÜlequtemS 6efannte Sacrimofa;

©ruchftücf mit ben Sdjlußmorten „homo judi-

candus reus“ bei benen ber ©ieifter in jeber

Stimme ausbrücflich ein „crescendo forte“

vorgefcfyrieben hat. $lS Nachtrag folgen nod)

jmei Seiten beS bekannten $laviejt:9ionboS in

Dbur (.SU©« 485) von 1786, hierfür hatte

vielleicht beffer baS i)etriid)t StmolkÜlonbo aus

bem nücbften, in ber Stoppe nicht vertretenen

3abr 1787 gemühlt merben Eonnen, beffen

£anbfchrift bte OTufifbibUofhei peterS in Seipjig

befi^t.

Das gufianbeFommen biefer für bie ©tojatt:

Kenntnis unb :$orfchung außerorbentlid) merk
vollen ©erüffentlidjung ,

bie leiber nur in einer

Auflage von fwnbert Stücf erfd)ienen ift, muß
aufs mürmfte begrüßt merben, 2Btr fühlen uns

im ©eijie an beS großen ©teifterS Schreibpult

verfemt, an bem er feine im $opfe meift fchon

vorher fertig auSgearbeiten ©Serfe für bie Wtdj=

melt fdjrifttid) fepgelegt hat unb mir erFennen

beffer als burd) jebe ©Sortbefchreibung bie uns

gemein Flure unb beutlidje Anlage unb 5IuS=

führung biefer Urfunben feiner mufiFaltfdjen

SdjüpferEraft. DaS aud) ted)nifd) Unterteilung

von Dr. Heinrich Santfd) vorzüglich h^rge(teÜte,

bei E. ©$. Siegel in ©ücfeburg unb teipzig

erfdjienene ©$erf fottte Fünftig in feiner unfver

großen ©üdhereien fehlen, jumal ber tim

fd)affungSpreiS von 400 Watt für heutige

©erhültniffe Fein befonberS tyofyet ift* Die

Staatöbibliothef inDreSben hat es erfreulicher:

meife fd)on ermorben. "
E. 2en#idi,

ttTüllerneuter, Dh^ 0*« terifon ber beut:

fdjen ^onzertliteratur, Ein Utatge6er f. Dirk

genten, ^onjertvevanjlalter, SÜtufiffchrifk

jMer u, ©tufiffreunb«. Nachtrag ju ©b. 1.

gr, 8 VIII, 238 S, Leipzig 1921, S. §*

^al;nt. 10

Itfufeion* ©eroffentltdjungen aus ber Oratio-

nalbibliothe! in 3Bien* programmbuch. 4°,

74 0, 2Bien 1920, @b, Strache. 55^.
[S. 42—48: 9)tar pivfer, „Das 3Berf

^urz:©ernavbonS". S, 62—67: Olob. 2ad),

„Der ©efellfehaftStanz in brr $ulturgefd)id)te.]

(Dpbßlö, ©, Erinnerungen an 3°h flnneS

©rahms, 8», 77 S. ©erlin 1921, ©erlag

ber Deurfcben ©ralnnS; @e feil fdjaft m, b,

10 Jl.

pirfer, 9)tar. Die 3au6erfI6te (Umfchlagtitel:

Ülunb um bie gauberfiote). (Dbeater u. Äuls

tur ©b. 3.) Fl, 8°, 128S. $Bien-'©erlin,

1920, ©Jiener Siterar, 9lnftalt. 8.50 JL

Poppen, Jpermann* SBlaje Sieger. 2. burch*

gef* Sluft. 8°, 93 S. m. 1 ©ilbnts* (©reiti

fopf & Jp&rtelS 9Kufifbüd)er.) Leipzig 1921,

©reitfopf & J^ürtel. 3.50 Jl.

Proenis, 2lbolf* Äompenbtum ber 90tuftFges

fchichte für Schulen unb. .ftonfervatorien*

L ©ant* ©on ben Anfängen ber 9J2ufiE bis

*jum Enbe beS 16. 3ahrhbtS. Dritte verb.

u* verm, 3lufl[., h^Sg. v. prof, Dr. EufebiuS

©tanbpczemsEi. 8°. 3Bien 1921, Unk

vevfakEbition, 18 Jl.

2Ud)ter, Erttfl Sriebrich* Tratte d'harmonie

th^orique et pratique. Trad. de l’Alle-.

mand par Gustave Sandrd. 11. Ed. gr. 8 °,

VIII, 200 S. Leipzig 1921, ©reitfopf &
^ürtel. 12 JL

87*
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Hieflcr, £rroin. Offenbad) unb feine üBienev

@d)ü(er. (ilijeatet u. Äuttur 93t>* 4). fl. 8 °,

84 ®. 2Bten:©etUn 1920, Wiener Siterar.

Slnflalt. 4.50 Jl.

Kiemarni, Jpugo. Jpanbbud) ber Harmonie:

lehre. 8 . u» 9* tfufL gr. 8 °, XIX, 234 @.

Seipitg 1921, ©reitfopf & Jp&rtel. 8 Jl.

Rimere, Jacqueö, ©tubien. Übertragen von

£anS Jacob. 8 °, 218©. «potSbam 1921,

®. iltcpenheuer.

[IV. Abteilung: ®. 107—144: Wufifer.)

©d)tierid), Sllfreb. Wiener Äirdjen unb Äa:

pellen in funfl= u. fulturgefdjichtlicher Dar:

fletlung. 8 °, XII u. 234®. (Slwalthea:

©üd)em ©b. 24/26.) gürtd):Seipjig:Wien

1921, Sltnalt^eajSBerlag.

@ibet/3wlrt* J^ofrat^rof. War WeperolberS:

teben. gepfcfc)rift 5« feinem 70. ©eburtStage,

«ftebfl ein. 5tnf>ang: „Was ich WeperoIberS:

leben verbanfe" unb „Wein Spflem, ©eige

ju fpielen". 8 °, 22 © Wür^burg 1920,

©erlagSbtucferet SBürjburg ®mbjp.

©ntetiö, 3uliuS. Die rbmifdhe Weffe. (OielU

gionSgefchid)t(id)e ©olfsbüdjer für bie beut:

fd>e d)rifllid)e ©egenwart, begrünbet von

5riebr.Wtd).Sd)iele.IV.0leihe,32./33.Jpeft.)

tU 8 °, VIII u. 64 Tübingen 1920, %
®. © Woijr («Paul Siebecf).

Da$ im ©anjen mit gewtnnenber @ad)tid):

gefdjtiebene ©üd)lein be^anbelt in J 11 u, 12

bie mufifalifdje 2luSflattung ber Weffe, natura

gemäß in großer Äürje, aber fenntmSreid) unb

gefd)icft. Das non ber mu fifgefcbid^tli4fn Cuts

wicflung gezeichnete ©iib ifl jutreffenb. Jpiet

einige fleinere Äorrefturen. gum SoncentuS

(©. 38) gehören nid)t nur bie „5lntipf)onien"

(richtiger wäre „Slntiphonen"), Jppmnen ufw.,

fonbern befonberS auch bie ©rabualrefponfo;

rien
,
bie ben ^6c^ften ©lüten melobtfcfjen ©es

fangeS jujtq&^lett finb. * Der @a$, baß mit bem

8. 3flfytl>unbert „bie autf)entifchen Äirdjentons

arten" feflgelegt mürben, fann mißverflanben

werben, benn ber Ätrdjengefang bewegt ftd)

(fc^on bürget) aud) in hier plagalen Donarten.
DaS ©rabuale «Pauls V.

, bie fogen. Webijia

(1614—15) war im 17. u. 18. 3^^^unbert
nur febr wenig verbreitet, fann atfo aud) nicht

als „rettenber Slbfchluß" gelten. Daß bie ©e:

wegung jum mehrflimmigen Ätrc^engefang

(©. 40) „vom muflfalifeh unfruchtbaren ©ngs

lanb" il)ren SluSgang genommen hat, fann mit

guten ©rünben beftritten werben. Das Datum
1665 für bie Missa Papae Marcelli (@. 41)

ifl basjenige beS ©atut; bie Weffe flel;t a6er

bereits in einem Sfwrbud) aus bem3ahre 1563
unb wirb noch mehrere 3ahre Mtf* fein. Der
©eftimmung (®. 42), baß „grauen tm Ätrchem

chore nicht gebulbet werben", fleht nicht nur

bie behbrblich gebulbete «praris jahlteichet beut:

fd)er Ätrdjen, auch folcher in ber Sdjweij, ent:

gegen ; fie ifl fettet auch l’urch ^om genulbert

worben. «p, W ag n e r.

©teilt, $x\§. ®efchid)te beS WufifwefenS in

jpeibetberg bis jum (ünbe beS 18. 3ah*'h un::

berts. gr. 8°, 168 ®. Jpeibelbevg 1921,

©. äoefier. 6 JL

Seöerbauer, 3* Harmonie im Weltall,

in ber OJatur unb Äunfl. ^er.'8°, VI u.

336 ®. äßien 1917, 5lrton=©erlag. 20^.
[©ehanbelt auch

Sweig/ Stefan. Diomain öiottanb. Der Wann
u. baS 3Berf. Wit 6 ©ilbniffen u. 3 Schrift

wieberga6en. 8°, 266 ®. granffurta. W.
1921, Öiütten & Soening. 27 JL

fDtttteifungen ber Deutfcben fDtuftfgefeUfc^aft

Ortsgruppen

^rag

Die Ortsgruppe hatte tm heurigen 3ahte bvei ©eranflaltungen. Der Inhalt ber erflen mar

$n ©ortrag beS ^prof. 6lietfch übet ,Entlehnungen". Da biefer ©ortrag als.

-Cnffai$ im

„Archiv für Wufitwiffenfchaft" erfchien, erübrigt eS ftch, an biefer Stelle auf ben 3nhdtt beSfelben

etnjugehen. Der jweite ?lbenb ber Ortsgruppe war bem beutfdjen 2ieb beS 17. 3ahthünbertS ge:

wibmet. (*S gelangte eine üieihe von Siebern unb ©efüngen ^etnrtch SUbertS, Wbütn ÄtiegerS unb
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SperonteS’ jur Aufführung, um bie ftd) in banfenSroerter SBeife $rau frof. Alma Swoboba
»erbient gemalt f)at, tnbem ftc befonbevS bte mehrjlimmigen ©ef&nge mit einigen tf>rer Scfjüle.-

rtnnen nad; guter Einftubierung prächtig ju @ef)6r brachte, SBorfjer hatte ber Unterjeicf>nete eine

fürje orientierenbe Einleitung gegeben. Am britten Abenb hielt fci^lieplict) Dr. £f)eobor iöeibl

einen SBottrag über ba« afjema „Sog Äomt fdj e in ber 9»ufif", Der ©ortragenbe ging non

ber adgemeinen Df)eorie beS Äomifchen au« unb jtüpte fiel) babei auf 93olfelt, ber bie grunb--

legenben Ausführungen non Sipps viefjtig geftedt unb »enwdjlünbigt hat. SJolfelt weift nach, bafi

Sipp« unb feine ©erginget bei ber Definition beS Äomifc^en immer nur ba« Derbfomifche im
Auge Ratten, wührenb gerabe in bet ©lufif ba« Jeinfomifclje überwiegt. Sipp« £>at ben gehler

gemacht, bie fubjeftire ßomif ganj auf ben 2Bip, auf bie ©erfnüpfung uon Gegriffen ju be--

fd^rünfen, müftrenb eS ftet) naefj ©otfelt babei um ein Spielen mit ©o rftellungen au« 6etont

inbioibueder ©eijieSfreiheit heraus ftanbelt unb eine bemühte Abftdjt, eine fomifdje dßirfung per:

»orjurufen, »orliegen muß. Auf mufifatifdfjrS ©ebiet übergef)enb, »erwies ber ©ortragenbe auf

bie wertuoden Ausführungen, bie ©djmilj über blefeö Dhema in feinem Üel)vbud) ber Ajlfjetif

gibt, ber aber babureb, bajs er fiel) nur auf Sipps frühen fonnte, in unsermeiblidje 3rrtümer »er:

faden ift. So ift jurn ©eifpiel leid)t bet ©eweiS ju erbringen, bap ba« mufifalifd) .Komifche nicht

jur objeftwen HomiE gef)6rt, wie Schmiß meint, fonbern jur fubjeftipen. %rd) Schmifc fiat fid)

noch Jpohenemfer mit bem »orliegenben 5£l)mta befaßt (speterS^aljrbuch 1917). Seine Arbeit

fann als belanglos übergangen werben, ba ade«, was er ju fagen weif, »er ilnn fdion Schmilj

»iel beffer unb gtünblidjer bargelegt hatte, wooon er aderbing« feine .Kenntnis befaji. Da« Ent=

flehen ber fomifd>en ÜBirfung in ber 9Jfufif erfl&rt ber ©ortragenbe folgenbermafen : 2Benn eine

mufifalifd,'e Srfcheinung in einem grbferen ^ufammenhang burcp eine Abweichung »on unferem

muftfalifthen ©otmaletnpfinben bie Aufmerffamfeit in befonberem OTafe auf fiefj (enft unb wir

fte nidjt ernfl nehmen, fo entjleht in uns ba« @efüf;l beS Äomifdten. Diefer theoretifchen grörte--

rung folgten jaflreiche Seifpiele am Älapier in ©ruppen georbnet. 3m Anfd)lup batan machte

bet ©ortragenbe noch «uf einige befonbere güde aufmerffam, »or adern auf ben testen @ap ber

@roica, ben er gerabeju als £umoreSfe auffaft. gum Schlup fpracfj er noch über bie .ftarifatur

in ber OTufif, bie er gleichfadS burch «eifpiele am Älasier erlüuterte. spaul «Rettl.

fDltttetfungcn

llnfere Reibung im lebten Jpeft, ©eh.=9tat sprof. Dr. Sari Stumpf habe feine ©otlefungen

eingefiedt, trifft erfreulicherweife nidjt ju. ©eh-Ölat Stumpf teilt uns auf einer launigen Karte

mit, baf ihn im ©egenteil baS Sefen mehr als je freue ...

.

Dr. Ebuatb ©ernoulli an bet Uniöevfitüt Zürich ifi jum Ditularprofeffor ernannt
worben.

sprof. Dr. SOBidibalb ©urlitt f)«t am 27. «Ufat in ber UniperfitütSaula ju^reiburg i. S8r,

feine AntrittSrebe über „Das «Problem einer «periobifierung ber «DiuRfgefcbichte" gehalten. Die
diebe wirb in einer „Denffcfjrift jur Errichtung beS mufifmiffenfdjoftlidjen Seminar« ber Uni»er=

fitüt Jreiburg i. Sßr." veröffentlicht werben.

Dr. Hermann Stephani in Eisleben, ber bie Stedung beS UnwerfitütSmufifbireftorS in

©öttingen anjutreten beabfcchtigt hatte, wirb nun hoch bem an ihn ergangenen diuf an bie Uni:

»erfitüt ÜKarburg al« UniserfitütSmufifbireftor golge leijlen, weil ihm in Marburg auch feine

Jpabilitation als Dojent ber 3Jfufifgefd)id)te in AuSfid)t gefledt worben ifl. Dr. Stephani liefl

im Sommer:Semefiet: Die muftfalifttje Oiomantif, einjiünbig. — ©runbjüge ber Harmonielehre,

einflünbig. — Drgelfpiel, mehrflünbig, nach «Oereinbarung. — Drdjeftemreinigung (Collegium
musicum), jweijtünbig.
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An ber philofophifcheu gaEultät Der Univerptät güriep fjöt fidj Dr. grtp ©epi als privat;

bejent für Mufifwiffenfchaft ^abititiert.

jpofrflt £. 51, Marx in Mannheim hat, u. a. gufdjüffen, bem mufifwiffenfchaftltchen @emb
nnr in £eib eiberg eine namhafte Stiftung gemacht, bie ben Flamen ber spiantpin #ebwig

Warx-Äi r f cf> ,
ber verdorbenen ©attin beS Stifters trägt, unb beren ginfen für bie Vergröße;

rung ber Seminarbibliottjef bepimmt ftnb.

3ol>ann Svangelip €ngl, ber langjährige Sefretär beS MojarteumS unb Jpüter bet Sd^e
von MojartS ©eburtshaus, ip am 18, Mai hodjfcetagt in Salzburg geworben.

Dem Äonfervator beS Jpeperfchen ^ufff^iftorifc^en MufeumS ©eorg ÄinSfp in Äöln ift

ein Sehrauftrag jur Vertretung ber OiotationS; unb 3nprumenten!unbe, ber Mupfbibliographie

unb (SbitionStecpuif in ber philofophtfcpen gafultüt ber bortigen Univerptät erteilt worben.

Am 7, Augup ift in 97euenbettelSau (Bapern) Dr. theol. h. c. Max Jperolb geporben.

Jperolb, geb. 27, Slug, 1840 |u ülehwetler, war Begrünter unb Setter beS Baprifcpen (Svangc;

lifehen .SÜrdjengefangvereinS unb ip als Mitherausgeber ber ^eitfeprift „Stona" unb in anderen,

felbpänbtgen firchenmufiEalifcpen Arbeiten für ben rppthmifepen ©emeinbegefang unb bie 9?cu;

belebung älterer liturgifcher formen lebhaft eingetreten.

$uv Beratung über bie groß e Ausgabe von SifjtS SBerEen im Verlag von Bretyfopf &
gärtet haben fich in SBeimar bte Mttglteber beS VorPanbS beS Sifjt^uratoriumS jufamtnenge;

funben; Stegmunb v. JpauSegger, Bernharb .Jedermann, Dr. Hellmuth v, £afe als Vertreter beö

Verlags, tyeter Otaabc unb bie ©eneralintenbanten S. v. Schwach unb Jr>. v. Vignau. <£S ^anbelt

ftd> u. a, um Sichtung beS riefigen Materials, beffen Befdjrünfung wegen ber ungeheuren greife

für Rapier unb Drucf eine bebauernSwerte 9totwenbigfeit ip. Um unnötige Befürchtungen ju

jetpören; btefe Vefdjrdnfung fod fich nur auf bie vielfachen Bearbeitungen SifetS erprerfen.

Die OriginalwerEe werben ausnahmslos $ur Veröffentlichung gelangen.

3n ben leisten Apriltagen hat in Shriffianta baS erpe ffanbinavifdje Bacpfep flatt=

gefunben, beffen ^uPanbeEommen in erper Sinie baS Verbtenp beS BifcpofS 3™S £anbberg ip,

unb beffen äußerer Anlaß bie geier beS 40jährigen BePef>enS beS bortigen SaecilienveveinS war.

3ur Aufführung gelangten an vier geptagen unter ber Seitung von ^arl Straube bie 3oh>anne6=

Rafften, baS Magnipcat unb bie Kantate „SBacpet auf"; außerbem eine SKeihe von weltlichen

Rantaten~(u. a. „Die 2Bapl beS JpetEuleS") unb 3nprumentalmerfe, Das gep hat einen äußer;

lieh ebenfo glänjenben, wie innerlich 6ebeutfamen Verlauf genommen.

3n ütubolpabt wirb für <2nbe Septem6er ein hiPorifcheS MufiEfep geplant, baS vor adern

tflubolpäbter Mufifer beS 18, 3ahrhunbertS wteber ans StdU liehen fod.

3m lebten #eft ber Rivista musicale italiana (28. 3ahröw ©*264) befdjimpft gaupo

Dorrefranca bie beutfdjen Mufifforfcper, bie bisher bie ©efcpichte ber Sonate in anberem Sinne

als er bepanbelt haben, als bewußte galfdjer unb als „Boches". Dorrefranca, ber etnp bie hef-

tigpen ^ntrüpungSgepifulationen vodführte, als ein beutfdjer Mupfforfcper auSfpvacp, baß „in

bem vene|tanifd;en Opernfomponipen $}) A. giant bie minber feinen nationalen <£tgenfdjaften ber

fomplijierten italienifcpen Olaffe" hff(borträten, p ftt P«P ähntiche unb fdjlimmere Befd)impfungen

fchon währenb beS Krieges geleipet; bamalS h fl t pe bte ÄrtegSpfpdjofe wenn nicht entfdjulbbarer,

fo bod) verpänblicher gemacht. 2Bir möchten nidjtS weiter, als biefe TOebrigfeiten auch niebriger

hängen. dBir ftnb einzig barauf gefpannt, ob fich jewanb unter D.’S Sanböleuten melbet, ber

btefe Art ber Befämpfung beS wipenfchaftlichen ©egnerS etwa bod) nicht tn ber Drbnung pnbet.

Das babifche Mintperium beS Kultus unb Unterrichts berief vor furjem eine Anjabl S^ter;

effenten unb gachleute |u einer Äonfereni nadfKarlsruhe, auf ber gvagen ber öffentlichen wie

inS6efonbere ber SUjulmufiFpffege befprochen würben, gaff bas gefamte UnterrichtSminiperium,

bie UniverfitätSprofefforen Dr. Proper unb Dr. ©urlitt, ferner ber Mufifcnfpeftor, fowie Direfc

toren unb Mupflehrer ber einzelnen Schulgattungen (©pmnafium, Piealprogpmnafium, höhere
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9Äübchenfd>ule, ©emtnar unb Bolfsfchule) nahmen an bet Beratung teil. Sie Befprechttngen er;

ga6en etn beutlicheS ®ilb übet ben heutigen ©tanb unb bie $u erftrebenben gtele bet OTufifpflege.

®tc <5rgebnt(te ber AuSfprache fotten bet Regierung als Unterlage unb OTaterial für Berbeffe?

rungen namentlich auf bem ©ebiete ber ©djulmufifpfiege, fowie bet Beugeßaltung bet AuSbtU
bung ber jlaatltchen Bluftflehrer bienen. ®en Beratungen lag ein non tytof. ©urlitt auSgearbei:

teter Entwurf einet fiaatlichen sptüfungSotbnung für 9ftufiftef)rer $u ©runbe.

3m Bahnten ber Jreiburger ®ante;2Boche (30. OTat bis 3. 3uni) fprad? $prof. Dr.

Btfßibalb ©urlitt übet „Die Sfflu fit im Zeitalter DanteS". Die fünßlerifdje Eigenart beS

mufifalifchen dolce stil nuovo bet italienifdjen Jrührenaiffance (ars nova) mürbe in ftiU unb

futturgefd)ic^tiid)er ©egenüberfieüung jur mufifalifchen .ftunft be$ t>o(>en BlittelalterS (ars an-

tiqua) einbringenb gefennjeid^net. Da$u brachte baS Collegium musicura bet Uniterfttüt unter

Leitung beS Affijtenten am mufifroiffenfchaftltchen ©eminar, Dr. 9Wüller:Blattau, je $wei

Driginalfompofitionen beS 13, unb 14. 3a&t$mbert$ in originaler Befegung $ur Aufführung:

Jtoei BtotetS „Brumans est mors“ unb „Jolietement“ aus bem Bambetget ÄobejL’ Ed. IV, 6

in unbegleiteter djorifdjer Befe^ung unb jwei Btabrigale beS Btagijter 3^obuS ba Bononia

„Ün bei sparver gentil di penna bianca“ unb „Uselletto selvaggio per stagione“ auS

bem Jlorentiner .Roter Pal. 87 ber Biblioteca Medicea-Laurenziana in gefanggfoliftifdjer Be-'

fefcung mit Begleitung einer Viola da gamba. Die Beranflaltung fanb bei großem gufjörerfteiS

in ber UninerfitütSaula reichen Beifall unb Unterließ tiefen €inbrucf.

Die ÜO?ojavt-'®emeinbe in Jpannoner bat im Saufe beS QBinterS 1920/21 in ad)t Bet:

anfialtungen eine erfolgreiche Mdg teit entfaltet. (Sine ©eifiliche Abenbmufit im ©eptember

brachte 3Betfe non Burtehube, ©djüh, Jroberger, 3* @/Bach unb Blojart. 3m Dt'

tobet fpielte bas Bitterquartett .Rammenmifif non DitterSborf, Bocchettni unb Blojart.

3m #tonem6er folgte bie Aufführung Badjfdjer ©olofantaten (Br. 156, 155, 151) mit .Ranu

merorchefler. Auf ben 150. ©eburtstag BeethonenS nahm ein Bortrag non Dr. 91ub. ©teg;
lieh ,/Bon Btojart ju Beethonen" Bejug. @an$ Blojart gemibmet mar bie 3^ttar:BeranflaU

tung, mit feiten gehörten .Ramniermuftfmerfen beS BteifterS: jpornquintett (.R,:B. 407), Oboe:

quartett (.R.:B. 370) unb Dinertimento (-R.;B. 334). Befonberen Beij h fl tte bie -Rammermufif;

neranftaltung im Blürj, in melcher nur Bterte aus ber Blütezeit ber ©ambe jum Bortrag ge:

langten: Burtehube, Sotti, OTaraiS, .Rühnel, 3* ®* 23ach, «fturl @tami$. ©olift:

£h*ifdan ® öbe reiner :Blünd)en als Bfeiper ber viola da gamba. 3m Ap$il fpielte kalter

©iefefing .Rlanierwerte non 3» ®» Bach unb 9Mo$art. — (Sine Äammevmufif für ©efang,

ausgeführt non ©eorg A. 2B alt er; Berlin, mit SBcrfen non Bicol. BruhnS, Blatth* SBecf;

mann, 3* •&* ©chetn, 3* ®* 35«ch mit ©ßhnen «ph* ®m. unb 3c>h* l5hr*P DP^ bilbete im Blai

ben Abfd^luß* 3B. Upmeper.

®a« mufiEmiffenfchaftliche 3nfHtut an ber Unioerfitüt Seipjig (^3rof. Dr.

Ab er t) .erführt nom Eommenben ©emefter aB eine betrüd)tliche (Srmeiterung. Badjbetn ihm
non ©eiten ber ©taatöregievung ein neuer großer j^brfaal unb ein neuer Atbeitäraum bemidigt

worben war, finb ihm non obfehiebenen hiefigen firmen hod)(;eritge ©efchenfe $ugemanbt wor;

ben, fo non ber Jirma 3wüuö Blüthner ein neuer Jtügel unb non ber Sitma Breittopf &
^ürtel bie ©efamtauöga6en ber ÜÖerfe Blojartö, Beethonenö, ©chubevtö unb ©chumannd. Bfit

feinen Beuetnrtchtungen unb ben nergrößerten Bibliothf^bepünben barf ba$ ^teftge 3ufHtut alö

eineö ber am beften auSgepatteten feiner Art in ®eutfd)lanb gelten.

Am 13. 3uni fanb in Nürnberg bie 6. Jpauptnerfammlung beS wBer6anbS beutfdjer

Btufitfritifer" jtatt, ber nunmehr 86 Blitglieber umfaßt. ®er Bericht beS BorjtanbeS Opaul

B etter) jeigte, wie häufig im lebten %a\)n an ben Berbanb jur ©chlichtung non ©treitfüöen

appelliert worben ijl; bamit war für bie Borftanbfdjaft eine Jütte non Berpfltchtung nerbunfcen,

bie ju einem in folgenber Jaffung angenommenen Anti'ag führte: baß in gufunft ber Berbanb
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nur bei 23ormürfen gegen bie SBerufßepre beß Äritiferß eingreifen fönne; — in. aßen anberen

göflen fonne er lebiglicp alß S8ermittlungg:3npanz angerufen merben* Die Sßeuwapi beß 93or=

panbß ergab: 1. $3orf. sprof* Jpermann Springer (^Berlin), 2. SBorf. Dr. Alfreb €tnpein

(München), 1. Schriftführer €ugen Dpari (Dreßben), 2. Sdjriftf* Dr. 2Berner SJBolffpeim

(Berlin), Äaffenmart Ale*. (Eifenmann (Stuttgart)* #etr 9BU^elm Matth*ß (Nürnberg) pieit

einen Vortrag über „Stanbeßepre unb SBerufßfragen", ber „(Erbaulidjeß" über bie ^nürnberger 93et--

p&ltniffe zutage förberte. CRic^tltnien non
v

S(>ari unb Springer Über Dariffragen führten zu

bem Antrag, innerhalb beß Oktcpßuerbanbß ber beutfcpen tyreffe eine Befonbere gacpgruppe ber

MuftEfritiEer zu feitben ; auch fonp mürben mertboße Anregungen gegeben*

Die Jpanbfdjriften ber $3raunfd)meigifd)en SanbeßbibUotheE in SBolfenbüttel können in

gufunft jur miffenfd)aftltc^en SBenüi^ung berfenbet merben* Damit ip ein langgehegter SOBunfdj

aud) ber Mufifmifienfchaft erfreulidjerroeife erfüllt morben!

Die „Mo jarteumß = Mitteilungen", 1918 im Auftrag beß Salzburger Mozarteumß

begrünbet, peßen mit bem Doppelheft 2/3 beß III. 3a hr8and$ bebauerlicber tZBetfe infolge ber

finanziellen Stotlagc beß 3npttutß i^r grfcheinen ein* An it>re Stelle foß ein Mozart;3aht*
buch treten, beffen OlebaEtion tyrof. Dr. Hermann Abert (Seipjtg) übernommen i)at\ An ihn

finb äße ^Beiträge zu rieten.

Am 26, Sept* 1921 mirb in spariß, in ber Sorbonne, ein Äongreg für Äunpwiffen*
fcpaft eröffnet, Die MufiEmiffenfd)aft ip vertreten burep &nbre spirro unb #enri^ranieteß.

3« tyeter SBagnerß Olefetat auf S, 503 mug ber 9tame beß Autorß jebeßmal Dölgev
patt Dölzev peigen,
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äftuftfaltfdje Settfcbriftenfdjau

^ufamtnengejtetft t>on Dr. ©uffos Secfmanit (Setltrt)

<^Niefc Sdtfcbriftcnfcbau fdjHegt fiid) an Die in £eft 8 beö jweiten SatyrgangeS toer&ffentlicbte an. 2Me Dort unb in .gieft
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BS *2$ ab ifc&er Sängerbote. Amtsblatt D.

Sab. Sangerbunbeö. Äarl6rul>e.
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werben. Qflle Die 3Htfchdft*nfchau betreffenben 3 ufcf>t*tften

£ü$enffra£e 5.

älbenbrotb, äBalter, f. 2ieb, Wufif*
2lber, 2£bolf, f. Jpafe, Glasier, SHuftf, Wujiffefle,

9Jtujifin(trumente, SJtuftffritif.

2lbert, ^ermann, f. IBeetbooen, SBefyrecbungen,
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acusticafisiologicarisoluto musicalmente (@alaa:
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3llbettt$, 3faac, 1860—1909 (3eam$lubrp), MT
58, 898. — A.’s opera: »Pepita Jimgnez« (Äieitt)

MT 59, 901*

b’SUüevt, Kurten ff a. SBeetbooen.

Sllberr, Jpeinri^), f. ©itarre.

%ibzxt
r

Jpeintid), 3U f«ncm 60. ©eburtötag
(@d;toarj), Gi 1, 11*

2übini, (Sugento, ff ©ambe.
Slfiotb, öftarguetite, ff SBrabmS.
SUtmann, ©., ff spfifcner,

Slltmann, üBiltjcIm, f. SBacf), SBeetbooen, 33erger,

Berlin, '-Befprecbungen, SBrabmS, SBrucb, SBrucfc

ner, Moniert, ÖÄojart, öJfujtfbibltotbefen*

Qllton, Robert, ff SöioUne.

3Hn>in, .ftarl, f, 33ittner.

2lmretn, ölobert, ff ^Mü
Slnbrudj, SBom golbenen (Seffmer), AMZ 48, 16.

9btber£, (Süd), Slutobtoqropbifcbe ©fine RMZ 21,
12. — (Seffmer), RMZ 21, 14/16.

2lnber$, £rnft, f. Tagner.
2lnbro, S., f. Sefjttumn.

Sttteßi, SlngelO, un librettista antiromantico (33m
Rico), RMI 28, 1.

Sluetio, Jelke. Nuove contributi alle biografie

di Mauricio e F. Anerio ((sEömetti), RMI 22, 1.

SHugehtS, ©tleRu$, f ©dieffler.

Snbeijjer, ©iegfrteb, f. SBefprecbmtgen, aBagnet.
Sittforge, (£onrab, f. Samonb.
2lmcliffe, #etbert, f. ÖJtufif.

2lnton, £ar(, ff ÄirdjenmuRf.
2lnttopp, ^cobor, f. Operette.

SltofifcbTOtU, Stmitrt, f. Sieb,

Slrenb, Öflap, f. ©lucf.

b’2lrguto, Ülofeberg, f. ©cfang, öBufffunterricbr.

Strienjo, Nicola b’ (Seßa (Sorte), RMI 22, 2.

2lrott, £Q3iflt), f. SBeetbooen, Oper.
2lft, SKar, ff ÖBufffmitmcht
Slfton, Jpugl}/ ff ö. ÖRuRf.
Sluer, 2ftat, ff 33efprecbttngen.

S

^Bflcb/ 3 f* ^albecf, Oper, ©cb&nberg.
Sadff 3ß bftitn Öftfolauö, Ser 3enatf$« Sßeiiu
unb Sierrufer, efy yetgeffeneS geugni* 3k$fc$en
gamifnnbümorS (©tetn), Mw 1, 9.

$adj, 3°b* ©fb. (ff cu SBufoni, ÄttcbmmuRf,
SDiuftffefte, ©trauf;, Srompete). — SB.^fhtbien

L 4, 1/2. — 3U SBifdjoffS 31;2lu$gabe. 2lu$

^Briefen JBtfc^offS an 3B. Oluft (flltmann),

SBacbjabrbud; 1919. — 23.=ÜIenaiffance (2Ut;

mann), Mw 1, 9. — SB4 SebenSfunft (SBeper;

lein), Mw 1, 9. — SB4 33erbältm$ jur Saute
u. Sautemnufif (33ruger), L 4, 1/2. — Sie
Sluffübtung pon jUrcbenmefobien in ben Mittels
teilen ber 33.fcben Ämtmfeit (©olbfc&mibt),
ZfM 2, 7. — How not to edit B. (®race),
MT 69, 901. — Tbe organ works of B. (©racej,
MT 61, 923 ff. — The Clavier Toccatas (©rem),
MT 60, 911 ff.

— Über SB4 ^onjertform (^alm),
®a<bjahrbucb 1919. — Ser neapoUtanifc^e ©ett=
nfforb tn SB.fc^er Qluffaffung (^)anbfe), 33ad)-

jaf)tbucb 1919. — Sie Äunfl Sö.ö — »aö gibt

fie bem Sbriflen? (^a§b09«n), Ki 31, 7/8. —
35. a(8 SÄetobifer (^eufj), Mw 1, 9.

—
' 2Ba$

fann unfi $eute bebeuten? (Äeu§), ZM87, 12
- ®.=2iterfttur (36be), L 4, 1/2. — 33.S
Ouoblibet au$ ben ©olbberg^artationen (3bbe),

L 3, 7/8. — 3um @dbt<ffat ber Sautenfompbs
fitionen SB.6 (36be), L 4, 9/10. - ®ein OBeg
iu SB. Qbbe), L 4r 1/2. - 33.$ Sempi («.
Äeußter), Mw 1, 9. — SB; u. bie ©arnbe (xiibe),

L 4, 3/4. — ©etbftübeminbung be$ fproteflan?
tiörnuS in SB.S 3Wujtf (^oerfe), Mel 2, 8, —
3ur €ntflebung be$ Orgelbüd)tein$ 1717 (2uebrfe),
33öc^jat>rbu(b 1919. — SB. ti. ba$ Seutfcbtnm
(OJageO^MZ 42, ia — SB.ö OrgelbödMem
[engl.] (9?en>man), MT 67, 878. — 33. im
^lauierunterri^t (^ctol), ZM 88, 1. — Sie
33ebeutung üon SÖ4 ^onttapunftif (Oteic^enbad)),
L 4, l/2f. — 33ad)pftege (tilotiy),

Mw 1, 9.— Sie Sfteue 33^©efeßfcbflft (©^ßber),
Mw 1, 9. — ®ecb$ fletttete (genannt franjkWW ©uiten (©cf)t»arb), ZM 88, 11 ff.

—
Sie 33.?£anbfc£riftcn ber vRuftfbtbltofber 9)eter$

(©cbmarb), 3abrbu0 35eter$ 1919. — 33.$

ÄÄnfflerperfÄnlic^feit (©^mei^er), Mw 1, 9. —
33., mie »tr t^n beute erleben (©eeliger),
WM 65, 3. — 334 SBemerbung um bie Orgo;
ntfffnffefle an St. 3afobi in Hamburg 1720
(©eifferf), AfM 3, 2. — SB, u, neujeitlicbeö

9!Ruftff<böffen (Steinbagen), S 79, 22. — The
,)DrgelböcbIein" another Bach problem (Serr»),
MT 58, 887 ff. — gut 3obflnß^ßffiö« (SBetbQ,
NMZ 41, 14. — The Choräle Melodies of B.s
»St Matthew« Passion (SXBilfon), MT 57, 879 f.— 2autenfompofttionen »on SB. (üBunbetltch),
ZM 87, 17.

SBdrij, Sman. La fortuna di B. nell
1

otto-
cento (Torrefranca), RMI 25, 3 ff.

SBdttbel, ©eorg, f, Ätno,
SBagier, ©uibo, f. ®d>uricbt.

SBabr, ^ermann, f, ©traujj,

^ahr^tilbenburg, 3lnna, f. 20?abler,
SBafer, 3. Q)ercp, f. 9Ruftfgefeilfdf)aften.

SBanb, <5ricbr f. (S^orgefang^ Ord)eflergefatig, ©tabt
SBanfe, SfiJalbemar, f. Äircbenmufif*
®arberio, S^n^fco, f. ^atReßo.
SBarba$, 3Bifli, f, ^faoier*

33arefel, Utlfreb, f. Setcbmößer.
Sarge, SBirbelm (336rf), NMZ 42, 5.

SBarge, 3^ilbe(öt, i* SWte.
Sara^muRf (©aebö), 3öb^ucb SpeterS 1919*
Saratt, Srnff ©otttieb (©cbmarj), Gi 1, 1,

33art6f, SBrta, f. 93lufff.

Safel, f. a. Sbeater.
SBaumgartner, grtb, f. ©loden.
Saumgartner, ßBilbelm. $um 100. ©eburtstage,
NMZ 41, 16 — (2Bitr), DMZ öl, 19.

SBaur, SBenebifr, f, Äird;enmuRf,
Sauffitern, SBalbemar ron, u* fein fyofyeS 2ieb
oom 2eben u. ©terben (@bop)^ S 78, 29 f.

Sa«, Irnolb, f. a. OTufff.

Sabteufbf ff 2Bagner.
SBecf, 3oacbtm, ff ©ebrefer.
SSerf, Otto, ff ©traube.
3Betfr Sbcobor, ff 9ftuRf.

SBeder, §arl, f. ©efang.
33ecfer, ßbuarb, ff ÄtrcbenmuRf.
33e«fer, ©,, f. dBagner.
Seder, ffluppert, ein {?r^unb Öl. @<bumann$ +

(©tetnfauler), NMZ 42, 11 — ZM 88f 6.

Seetbo&e«, 2ubrc. yan (f. a. Sieb, J^eugufgabcn,
©pobt ßBagner) — (ebel), .DTZ 18, 358 —
(©lebe), MSfG 25, 11/12 — (©cdner), DMZ
51, 50 - (@pR), SMpB 9,24— (SRaperboff)/
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Ki 31, 12 — (Krämers), ChL 1, 24 — (©$),
KW 34, 3 — (©4>of|), To 24, 35 — (©d)tt>A:

bacbet-©feicbr&ber), DMZ 51, 51 — (©eeliger),

BB 43, 7/10 — (Style), DVo 22, 12 —
(©taub), Cho 45, 12 — (Steg), DAS 22, 2

— (Berner), DAS 22, 1. — 93.$ le£te £age,
Unbefannte ©riefe u. Dofumente BIS 1, 2. —
©*$ 9Jluftf ju ©oetbe$ „Sgmont", MfA 14, 167.
— Der futfMuifche Jpoforganiff ©. (2& &.),

GBl 45, 12. — ©. u. mir (Abert), NMZ 42, 6*

— Die ©,:Au$fIeflung b. <preu§. ©taat$:©iblio:

tf>ef in ©erlitt (Altmänn), ZM 88, 2* — 3U
93.$ ©tteicbqintett op. 104 (Almtann), AMZ 47,

60.— 93.$ Umarbeitung feines ©treicbtrio$ op. 3
ju einem Älaotettrte (Altmann), ZfM 3, 3* —
Da$ Äoftöm im Sthelio (Aron), Sc 9, 6/7. —
„Sibelto"

f
an ber Btener Jpofpper (©te), Sc 9,

6/7* — Über Aufführungen bit „Neunten" in

Bien (93ittner), Me 12, 10. — 93.$ Seonote

(©roefmann), ZM 88, 3. — 93. al$ SERenfcfe

(Sfjop), ChL 1, 24 u. S 78, 47.— ©.$ op. 31 n.

Sin ©eitrag jum ©erflänbni$ ber ©onate
(Dauffenbad)), NMZ 42, 10. — Le hnperfezioni

d’ un
1

opera di B. II coro finale della IX Sin-

fonia (X>e0a Sorte), RMI 26, 3/4. — gur
©eetbooemAuffaffung (Dieftetroeg), AMZ 48,

1

— 93.$ Ordjefter (Srtel), S 78, 47. — 9}. in

Sranffurt. Aufteilung in9ftan$fopf$ muftf^ifler.

yRufeum (jicu$), Sranffurter %tcbrid)ten 16.12.

1920. — 83. ti. bie porf{afftfd)e Übetgang$$eit

(Si)C^er), NMZ 42, 6. — ©’$ Andante favori

(a rejj), ZM 87, 24. — 93.$ .ßlaoterfönate in

A$bur ($rtmmel), NMZ 41, 9. — 93. in

«JJteblinfl (Stimmet), NMZ 42, 6. — ©.$
tflejttathj:©onate (Stimme!), NMZ 42, 2. —
93, after a hnndred years (©arbner), MT 61,

925.— 93. u. ©oet^e (c. ©taewenib), NMZ 42, 7.

— „Sibetio":©etrad)tungen (Jpartmann), Sc 9,

6/7. — §8. u, bie ©egenroart (jpeug), Mw 1, 3.

— 93. in ber jüngften ©egenroart (Jpeug),

ZfM 3, 4. — 83.$ ^ugenbfonaten u. ©onatinen

Qanetfcbef), ZM 87, 24. — Der £eiben$rceg

be$ S^e^°* 9Kit ©enubttng ber dueflen be$

Ard|jiö$ ber @taat$oper (.Rapp), BIS 1, 2. —
£>a$ Waturgefefc in ©. (». .Reugier), Mw 1, 5.

— SB. in ber beurfd)en@eifte$gefcbid)te(,ReofFner),

Mw 1, 3. — 3m Sgmont:©tuftf (Äilian),

Sc 11, 1 u. RMZ 21, 60/51. — ©.$ Sgmonfc

«ötuftf m ba$ Theater (Äitian), AMZ 48, 3,

— ©teffen ju „Sibelio" (Jltlian), Sc 9, 6/7.

— ©on ©$ JpanbfTriften unb SRanuffripten

(&in$fö), RMZ 21, 24/25.— 93. n. ba$ ©ebupp:
an$igb=duftrtett (Äin$ft;), RMZ 21, 24/25. —*

Ungebnufte 93tiefe ©.$ (ßin$fp), ZfM 2, 7. —
Bu ©,$ itonfpracbe (Änab), NMZ 41, 19. —
3«r ©efthiebte „Sibelio" (Ärufe), Sc 9, 6/7,

— 3m ©eichich** ber ©.fdfjen „^rometbeuS":

©aUettmnjtf (£adj), ZfM 3, 4.— ©.$ „Neunte"

u. ihre angeblich« Sormloftflfeit (Siepe), ZM 88, 9.

— ©$ Bobnung im ^aSqualattbaufe ju Bien
(9ftabjera), Me 12, 2. ^ ©. tu ©erlia (Kartell),

ZM 87, 24, — ©an ber Darftellung ber

„SibeIio
J/-SßoQe (SRerbacb), Sc 9, 6/7. — Bte

feiern mit ©eetbooen? ($lifd;), S 78, 49. —
©. u. ber Untergang be$ Abenblanbe$ (9Jtofer),

AMZ 47, 50. — ©, tt. bie 3«üfH!e (9Hofer),

NMZ 42, 6. — ©.=@egner (9JJ6öer^ftrtmann),

Mw 1, 3. — Der ©.^u!t ber gufunft (üiagel),

NMZ 42, 6. •— ©.:©pteter. kleine ©chatten:

riffe großer ^ianiflen: b’5Ubert, ^amonb, 9ln:

forge, ^Jauer (TOemann), NMZ 42, 7. — Da$
»Air autriebien« in ©.$ op. 105 (Drei), ZfM 2,11.
— ©.$ Cfrett op. 103 unb feine ©earbeitung

a!$ duintett op. 4 (drei), ZfM 3, 3. — Über
©.$ ßtoierfonaten (^e^et), S 78, 47. — ©.$

@b&r* (v* b. SJJforbren), ChL 1, 24. — Die
©ingftimmen tn ©.$ 8Berfen (x>. b. ^fßrbten),

Sti 15, 3. — ©. u. ber barmonifche Duali$mu$
(^Pottgieger), ZM 88, 8, — © u. ber Smuri$mu$
(^)ring$beim), AMZ 47, 50. — ©.$ (ätaSOtoff:

duartett. <2tne Sß*mftubie (?)3roba$fa), Me 11,

10/11. — Der ©tfjlugfaft ber ^elbenfptnpbonie
it. ©.$ DarfteÖimg be$ rein 9ftcnfd)Iicbfn (^töfer),

AMZ 47, 6. — ?lu$bau ober €infd)rdnfung ber

©eetbosenpflege? (Olaabe), AMZ 47, 50. —
©. «. bie qjolitif (SRaiaarb), DTZ 19, 359. —
©. a!$ JDpetnfomponifl (9ieimetbe$), S 78, 50.

— The right perspective for ©. (£Rübert$),

MT 60. 915. — ©. in uttferer b&fieren ©cfnde
(öiofenbauer), AMZ 47, 50. — Die ©.fd>e Sß^m
(Oluffer), To 25, 2 f. — 3Be!d)er itag ift ©$
@eburt$tag? (©anbberger), ZM 87, 24. — ©ei:

trdge jitr ©.:Sorfd)ung (©anbberger), AfM 2, 3.

©.$ griffige fyrrfbttüqtfeit (©d)eüenberg), NMZ
42, 6. — ©(offen jitm lebten ©. (©efeerber),

S 78, 47, — gut ^frjdjotogie be$ ©.fd)en

ed)affen$ (@d;ering), NMZ 42, 6. — Sonata
quasi una fantasia (©chmörh), ZM 87, 15. —
Smet bramötutgifche Sr09e« 5« „Sibelio"

äite(gebungn.Ä!etbung$frage(©eib!), Sc 9, 6/7,— ©,$ letzte duartette (©imon), S 78, 47, —
©.$ ©ebeutung för unfere 3eft (Springer),

MD 8, 11/12, — ©. al$ ©hmpbonifer (ieffmer),

S 78, 48. — Über ©.$ bübnenbramatifd)e 5!b*

jt<fiten (©oelder), Sc 9, 6/7. — 3ur »Missa

Solemnis« [nu$ einem ©ortrag] (2Balter),

BIS 1, 2. — ©.$ <§bß*9 efdnge (8Bcrner),

DAS 89. — Die me(obifd)e ^ntmicflung in

©,$ 1. ©pmpbonte ('Biflner), L 4, 9/10f. —
^'b^ufer (Bittmonn), To 26, 1 ff, — Bien$
©.:Setern (o. Bpmetal), AMZ 48, 1, — 3m
^evtgcfd)td)re oon ©,$ gibelio (Rentner), ZM 87,

24. — ©chtnbler über ©.$ 8, ©pmpbßme
(3immermann), NMZ 22, 8. — Die jtDeite

beutfehe Aufführung son ©.$ Neunter ©pm:
pbonie ju flachen am 23, 5. 1825 (gimmer:
mann), NMZ 42, 5,

©ebrenb, 9ßtÖtam, f. .^artmann.

©effer, ^nu!, f. Dper, ©chinberg.

©eß f 933. The Symphonie works of B.

(©omeren:©obferp), MT 61, 927 ff.

©cüarbi, Olubolf, f. Orbenflein.

©ende, Albert, f, OTujif.

©ennett, ©eorge, f. ^lontrapunft, 9Rufifunterridht,

©ennett, 9B, ©ternbale, and his music (Sorbet),

MT 57, 879 — (9)arfer), MT 57, 882.

©erget, Bitbelm (Aftmönn), Mz 2, 11 — (^err*

mann), S 79, 3.

©erio, 9Kargbetita, f. ^ommellt.

©etlin. (f. a. ©eetbooen, SJJtojart, SBlufiffchulen)*

— Die Oper in ber ©pteljeit 1919/20 (Afrmann),

AMZ 47, 28 ff,
— Dö$ ©erüner ©Jufifleben

1919/20 (<5bop)/ RMZ 21, 20/21 f. — Vita

musicale Berlinese (©onbheimer), RMI 28, 1.

©etlioa, Rector (f. a. Sifet, Sieb, Bo^aTt). -r- The

37a*
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scores of B. and some modern editing (üBottült),

MT 56, 873,

33ernau, 2tnna, f. Üftufifunterricbt.

SenterS, Sorb, f« a. Üftufif.

Jöefpredputflett (f. a. 33rabm$, R?o$art). — 316 er t:

Riojart (Siebfdjcr), KW 34, 9 u. (Riifcb),

AMZ 47, 44.— 58 a cb =3 a b r b u cb 1918 (@{&ftur;

mnnn), ZfM 2, 7. — 33arrenecbea: Müsica

y Literatura (5£. 2B.), RMI 23, 3/4» — 23 ß$J
Metodo di accompagnamento al Canto Grego-
riano (ÜB. K.), GBl 46, 2» — 33effert Rtab=
ler$ ©infonien (Steffmer), AMZ 48, 10. —
SB eff er : Reue Sfftufif (Dieftermeg) AMZ 47, 5.

— 33leffinger: Die mufifal. Probleme bet

©egenroart (Roner), SMpB 10, 11«— 33 r a b m 3

:

33riefe an ©trnvoef v. Kalbecf (Site

mann), AMZ 47, 37 ft.
— 58ticber: Arbeit u«

5. SlujU (ginjlein), ZfM 3,5 —
v« 33üIom: 5luögemäblte Briefe (©tiegüb),
MpB 44, 1/2. — gabn;©pepet: Jrmnbbucb

b« Dirigierend (©cbünemann), ZfM 2, 11« —
Salan b: 5trmbemegungen beim Klavierfpiel

©’fd^reiy) f ZfM 2, 6. — garranb: 5Itberic

agnarb (Jornerob), SMpB 10, 5. — gefari:
G. Giulini musicista (D. ÜB,), RMI 23, 3/4. —
gotarclo: Origines y establecimiento de la

Opera enEspana hasta i8oo(Re(iori), RMI 26,1*— Decfep: 33rutfner (ÜB6ß), MD 8, 3/4« —
£ eutf d;: ©ebubertd Briefe u« ©Stiften (Jpcrns

rieb), RMZ 22, 17/18. — Dicfpoff u. 33aber:
Die ÜB eit ber ne (ütnbeifjer), ZfM 2, 9. —
£>olmetfcb: The Interpretation of the music
of the I7 lb and i8th Centuries, MT 56, 874, 875«
— Denfmdtev b. >£. t. Oflerreid; :JpanM, Opus
musicum VI (Proper), ZfM 2, 9 u. (üBeifsenbücf),

MD 8, 3/4. — Denfm&ler beutfdjcr &onhinft.
Knüpfer, ©$ede, Kupnau (RiecStnann), ZfM 2,

6»— D u 2)1 o u l i n: <2 cf a r t : Jp. v. $3ütom (©fern;

felb), AMZ 48, 19. — jorfptb: Ordjeftration

(£« Df).), UM 22, 1. — $rutolf: Breviarium
de musica et Tonarius (Urfprung), ZfM 3, 1.— ©et; er: Die fünftlerifcbe Orgel (©oder),
MD 9, 3/4. — ©robiter: Regerd Jparmonii
(RTctSmann), AMZ 48, 20. — ©rtefjer:
üBagnerd Stujfrm u. 3 falbe (3lnbeij$er), ZfM 2, 8.— Jpauer; Über bie Klangfarbe (Kurtp),
ZfM 2, 7 . — Jaroft;: Die ©runbtagen bed

violmiftifd;en gingerfabed (©rünberg), MpB 44,

9/10. — 36bc; Rtuftf in gr$ic()itng (©d;mab),
KW 34, 5. — Revolution u. Cper

(Sofjn), ZfM 3, 2. — Kitfon: The Evolution
of Harmony (Slutfflm), MT 57, 876 f.

—
Kreitmaier: RIojart (Üibert), ZfM 2, 6. —
Krug: Die neue Riufif (£eujj), ZfM 2, 12.— Kurtb: Die romantifcbe.parmomf (Siebfeber),

KW 34, 7. — See: The story of Symphony
(%. ÜB.) RMI 24, 2. — Senotntanb: A »Study

of Modern Harmonie (Sfutfam), MT 57, 876 f.— Rtacpbcrfon: The musical education of the

child (üBiet), RMI 23, 3/4.- Rtacpberfon;
A short history of harmony (31. ©.), RMI 25, 1,— Rlarfop: Jur ©ojtaliftentng ber Rtuftf

(Riefenfelb), S 78, 13. — Rtaprbofer: Der
Kunftflang (ülucr), MpZ 10, 3/4 f.

— Riofer:
Jur Rtertjobif b« mufifal. ©efcbicbtdfd;reibtmg

(Sofm), ZfM 2, 7. — Ri ernannt Rletfter bed
Klavierd (Rierdmann),AMZ 47, 20

r
— f i$ n e r:

Die neue ber mujifalifd;en 3nipotenj

(2fltmann), Mz 2, 3 u. (Sb0^)^ s 3
(Kauber), MdA 3, 3 u. (Raget), NMZ 41, 10
u. (©tbumann), KW 34, 1. — ©cbeffler:
93om @ei|l ber ©otif (23eibl), NMZ 42, 12.— ©cbering: ®ie ejrpreffiontfHfcbe 23eroegung
in ber SRuftf (€obn), ZfM 2, 11. — @b irla m;
The theory of harmony (Slutfflm), MT 58, 895.— ©p engtet: Untergang be§ 9tbenblanbe$
(Rettl), NMZ 42, 17. - @pteg:Über3ofepb
Rtübc (Urfprung), ZfM 3, 2. — ©tetn: ©rteg
(itejfmer), S 79, 20. — ©tetn: 3)ie Rlujt»'

fanten ffimmen fd;on (S. 51. £), SMpB 10, 3.— 5$atietli: Rossini a Bologna (Z. 3B.),

RMI 26, 3/4. — 2Ba[rer$baufen: Mufifal.
©tillebre (Raget), NMZ 41, 23. — 2Bein =

mann: Das Konzil von Orient (?IBeigenb&cf),

MD 8, 11/12.^ 3Biebmai;er, Oifjpthtntf u.

RJetrif (^ode), RMZ 21, 11. — W olf
: ^>anb=

buch ber RotationSfunbe (SBerner) NMZ 42, 14.
iBeperietn, $tani 3tbam, f. ^ad;.
58 ie, OScar, f. SBeetboven, 5Rufiffefie, Oper,
dienert, Kart, f. TOo^art.

Btograpb*^ f* 5Äuftfgefcbicbte.

«irgfelb, Rubolf, f. Wuftffcfte, Open
Siftfjoff, nS, f. Sacb«
Sittner, jutiuS, (f. a« 58eetboven, Oper, ÜBolf)— (J^aaS), !Re 12, 7. — (^oftmann), MdA 3,

6. — Die Partitur von „Koblbapmerin"
(511min), MdA 3, 6 u. Me 12, 7. — Die Kof;h
popmerin (^oftmann), MdA 3, 8.

SBtaf^ini^, Jpilba 5Rena, f. Rfufiffritif.

58lefftuger, Kart, f. Komponieren, Riufif.

Slod), Srnefio (Rofenfelb), MdA 3, 7.

SBtoefc, Karl, f. ÜBagner.
58lömml, Smtl Karl, f. Äofer, 5D7oiart.

58fum, Sart Robert, f. RCujlf.

ÜBörfUn, 5trnolb, u. bie ^onfunft (ÜBeibemamt),

|

ZM 1920 5tprilbeft 1.

|

SBibtn, Sari, f» Smmerling.

|

93ot)l, ^einrid;, f. 3»nfHf^cS.
iöüielbiett, 51. Correspondence de 33, (Robert)*
RMI 22, 3/4.

33oita, 5lrrigo (5ualbi), RMI 25, 4,

SBofogtta. Per Ia storia della musica in 58, dal

secolo XV al XVI. Nuovi documenti (Srati),
RMI 24, 3/4.

58onaventura, 5trnalfco, f. Sieb.

SBonavta, 5«, f. Oper, Seoncavado.
33onvin, Submig,

f. Srahj, ^ilbegarb, Kir^entmtfif,

«^cbeffler.

93opp, 51., f. Kirdjenmufif, Sang.
33orlanb, 3ob» S«, f. 9Wc Raugbt*
58orobinc, 5lleftanbro ^OTpbtriemitcb. 11 „Principe

Igort{
di 58. (Sualbi), RMI 23, 1.

58ofc, (Riemann), NMZ 42, 14.

58 og, gart, f. üRanbotine,

58otbe, granj, f. Komponieren.
58ottenbeim, ©., f. Riufif.

58racbe, gurt, f, Klavier.

S3rn^m^
f 3ob* (f. a. ÜRujiffefte). — Jurn ©treit

über 58. (5tliotb), SMpM 9, 9. — 5luS neu
vetbffentlid)en Briefen von 58. (5Iltrnann), AMZ
48, 18/14 ff,

— 33. n. ba$ beutfebe 58otfS(ieb

(3&be), L 3, 7/8. — 58. u. 3B. R?üder (Siffauer),

SMpB 9, 7 u. RMZ 21, 12. — Reue 58rabm$-
Siteratur (Ragel), NMZ 41, 22. — 58, and the
waltz (Remman), MT 57, 882. — 58. and Wolf
as lyrists (Remman), MT 56, 871 f.

— gine



©nföpmng in 93/6 ©iulüften (Sftiemann),

ZM 88, 11* — B. in Jpoflanb (öibntgen), NMZ
41, 15. — Bariationen op. 9 fismoll (©cproatp),

ZM 87, 10*

Brancour, diene, f* Jpugo, OTufiffammfaugen.
Brrmbt, $rip, f* a. yÄuftffejle*

Braun, Smil, f. ®etge.

Braun, f. 3ttfifwM-
Brami=9Slcttbf, Philipp (dJlaufe), NMZ 42, 7*

Brebmet, $tip, f* dBagner.

B?eitenbadj, Bafttfu6 f OP- «• @0/ MS 63, 10.

jßteitfopf* Bettrdgezur B/fcpen ®efcpöft6gefd)icpte

(o. Jpafe), ZfM 2, 8.

Br&naub, Spönne, f. dJiufiffritif.

BreMau. Die dKuftffiabt 93* u. flieget Oenfcp),
AMZ 48, 20.

Bub ge, Sranf, f. a. flftufif.

Brinftrine, 3opanne6, f* kircpenmufif*

Brinztnger, 9lbolf, f. ©erbert.

Btodmann, 2ibolf, f. Beetpooen.

Broberfen, Jriebricp (9Börj), NMZ 41, 24.

Broeftfer©d)oen, ©W, f. flJtapler, fließt.

Btonifcp, f- kircpenmufif.

Brotone, 3opn, f. a. fllluftf.

Brrnp, flJlar, RMZ 21, 40/41. — (Slltmann),
WM 65, 5 u. AMZ 47, 41. — (Sbel), DTZ
18, 357.— (©teiniper), ZM 87, 21. — (OB. 9h),
NMZ 42, 3. — ein »rief B/6 NMZ 42, 14.

Bwtfncr, 9lnton (©rdner), DMZ 61, 31. —
(©cpmebfd)), BB 43, 7/10 f. — (Seßmer), DVo
22, 2. — (Ulricp), Atpein.^dBeftföl* geitung 11.

7. 1920. — 3f! B/6 fegen. Sporaltpema feine

Srftnbung ? (dlltmann), AMZ 47, 6. — $8/6
„Te Deum“ (©ödetiep), MD 9, 1/2. — 93/6
5. ©pmphenie (®rttn6fp), Ha 13, 6.— ©d)licpte

Srinnerungen an $8. (kluger), MD 8, 3/4 f.
—

Über bie Berechtigung be$ Borrcurfe6, baß
93rucfnet oon dBagnet beeinflußt fei (^auer),

NMZ 42, 10. — B.^Ddmmerung (£eßmer),
RMZ 21, 18/19. — Bibliographie (£e§mer),
NMZ 42, 19. — B^flege (dB&ß), MD 8, 1/2.

93ruger, Dagobert, f. 930$.
Bruger, Jp. D., f. Saute.

Buunf, Sonftantin (©cpmibt), NMZ 41, 23.

Bruncf, Sonfiantin, f. ©efang, kfnoier, flJieifier,

Börnberg.

Bruttettt, dlntonie. eine @tng= u. ©pielfuite
*>on B, (fllettl), ZfM 2,7.

Buchftafler, ®. f. Btuftfimtemdjt.

Bölo»), #an6 son* spetfönlicpe Srinnerungen an
$8. (©ttauß), BIS 1, 4.

Böfoto, ^Jauf, f. Sienharb,fl)iuftfuntemd;t, dBagner*
Bölom, döolfgang, f. ©eigen.

Börger, 3., f. Jpermeneutif.

Bürli, ©ottroalb, + (dlmtein), Cho 45, 12.

Burgeß, $tanct6, f. kirchetmtufif.

Burghaufen:Seubufcher, jjielene, f. Jpodaenber.

Button, Daoib, f. a. flftufif.

Button, ©imon, f* a. flJiuftf*

Bufoni, Jemiccio (f. a. Oper). — (3n>eig), BIS

1, 7. — Bezeichnte ber tterdjfentltdjten koim
pofttionen u, Bearbeitungen, MdA 3, 1/2. —
91ufjeid)rtungen u* Stagebudpbfdtter (Bufoni),
MdA 3, 1/2. — „dltleccpino" (Bufoni), BIS 1,7.

— „Die ©btterbraut", ©agenfpiet in 3 93i(bem— "im — (Bufoni), BIS 1, 7.— (Sfjantaooine),

MdA 3, 1/2. — B. u. ba6 -ftfauiec (Dent),

MdA 3, 1/2. — B, aI6 Äompontfl (£)ent),

MdA 3, 1/2. — B. in BJeimar (Araber), MdA
3, 1/2. — Sa6 ©tUproblem ber neueren illöfft:

jitdt im 2öetfe B/ö (3arnad;), MdA 3, 1/2.— ©cblaglichter auf Seben u. 2Betf (^apn),
BIS 1, 7. — „&uranbot" ®ie X>td;tung tm
9BanbeI ber peiten (ilapp), BIS 1, 7. — 93. u.

Bad) (Seicbtentritt), MdA 3, 1/2. — B. u. Bach
(tyfobl), Mw 1, 4. — „X)te Btautnmbf"
BIS 1, 7. — Da6 ©oethefche in B. (©eiben;

©ctb), MdA 3, 1/2.

BufKco, ©utbo,
f. 9(netti, OJooara, ^heater»

Butp, 3u(iuS f RMZ 21, 12.

CT

Sabni@pebev, ftiubolf, f. 3uriftif^^/ dahier,
Dper.

eaöegari, OTatelba, f. 53?elobrama.

Sametti, 2Uberto, f. 2lnerio, earifftmr, Du ^ont,
9lom.

eantarini, 9fIbo, f. ^evinetfo.

(5araoaglto6, OKno, ). Baiente,

ßariffimi, ©iacomo. Primo contributo per una
biografia di C. (Cametti}, RMI 24, 3/4*

ßarlöruhc in Dberfchlefien u. feine Beziehungen
ZU e. o. 3Beber (illofe), ZM 87, 21.

Giarraub, ©aflon.^ + SMpB 9, 13*

^avraub, ©aflon, f* ehflU lt°n f
Ülopar^.

Sarriere, ^aul, f* Jarbe, Harmonie, S^feroad,
komponieren, Sdielobie.

Gi&xnUif Jerbinanb, (©chtuarz), Gi 1, 5.

Safefla, 9llfrebo, f. klangfarbe, Üioffini.

eaffi, ©u|lar>, f* Sehmann.
@efati, ©aetano, f* ©iultni, ©anmartini.
ilhantaooine, ^pijilippe, f. Bufoni, ^höP^n *

ßbatpentter, ©uflaoe* (Buidemtn), SMpB 9, 9.

^hauffon, €rnefl: (Sarraub), SMpB 9, 8.

Sbe^adep, j^eb^ich, f. ^ififch»

l^htlb, SBifltam, f* kird)enmufif, 5)?uftffefie.

Dfcar, (Sebeli), RMI 23, 3/4.

Sbilefotti, Dfcar, f* Sieb, 9)?artini*

CHjiti, ©irolamo, f. a. OTuftfalten.

(§hmef, Dtto, f. ^etfehnig*

£t)W, 9)?ap, f. Bauffnem, Beethooeti, Berlin,

Befpred)ungen,Döebber, ©eige, klarier, Mozart,
^ififch, Dper.

^opin, grebecic. (f. a. ©d;ubert) — 1/ italia-

nisme de Ch. (Chantavoine)
,
SMpB 9, 10, —

DaS „föegenrtopfen^r&ube" (Step), ZM 87,

22, — Sb*,§ @mod^r^lube (Srep), ZM 87,

23, — Ch. e la stampa Scozzese nel 1848 (^u«
benS), RMI 22, 2 — Stöben op 10 (©eproath),
ZM 88, 8.

(£1) oral, f. kivepenmuftf.*

^porgefang. (f* a. kirepenmufif, kbln, SEÄufih

itnterridjt). — Bom Sp. (@r.), DAS 22, 1. —
Der [kird)em] knabend)or (% S.) GBl 46, lf.
— gur krife unferer gemifepten [kird)en»]^pbre

(dB. k.) GBl 45, 10* — dBünfcpe in baS Säger

beS 9)lännetgefange6 (Banb), AMZ 47, 28. —
Die Aufgabe ber beuifepen Seprergefangoereinc

(Banb), Ha 12, 6/6. — gufunftSmege unferer

yJldnnergefangoeretne (Banb), To 25, 12 u.

RMZ 22, 9/10 u* ChL 2, 7. — Snt|lepung u.

Sntmtdlung beS dlidnnercporgefangeS (Daplfe),

ChL 1, 11 ff
— Bom dBerfzeug beS dlrbeiter;

fdngerS (©utttnann), DAS 22, 2 — Über ben

fönftlerifcpen Bortrag oon Sporliebem (^>etb),
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DAS 22 , 3 — gritebung jum ^orgefanq
(£ernrieb), ChL 2, 5 ff — ©erufgcb&rc (#off;

mann), MdA 3, 11 — ??ur pflege ber klang:

fd)Änf)eit im ^^orgefanfl (», ko£ebue), ChL 1,

10.— Die Aufgaben beg beutfeben Sbor9^önftf^

(Reichten tritt)/ Mel 2, 9. — ©timmbtlbung beg

£b ßrf$ (Sdbmann), ChL 1, 6/7. — 93om ®bDr;

gefang in ber @d>roeij feit 1914 (Seele), ChL 1,

10*— $ux Erneuerung ber EborPflc8e 'n ^entfefc

lanb (Soffen), ChL 1, 22* — ©oetbeg ©eben*
tung für bte beutfebe (§borfompofftion (9Äiejjner),

To 24, 29 f.
— l^orprobleme (ö* WojfffomcS),

ChL 1, 4 — Der Sfjortciter (spauli), ChL 1,

2 ff.
— Deutfd)er Oftännergefanft u. beurfdjer

©taot (*prümetg), ChL 2, 11/12. — SBimfcbc

auö bem Saftet be3 ‘üOlännetftefangeg (©djlkbt),

AMZ 47, 23/24. — Der Sb* in unfern $eit

(©tord), Mz 2, 16 u. AMZ 47, 21. — Der
2kcappefla=®efauft02Baltber-'©<bafferbt),DAS88.

—Der ©olift im ßJ>DTfmt|ert (2Berner) f DAS 22,

2.— Dtf Slugjtattung beg Programms (ferner),
DAS 22,4. — Etrcag über ©efangwmtfheite
(3&anet), ChL 2, 11/12.

Platte, ©tanlep f. 9ftufff.

(Slifforb, 3ulian, MT 68, 897.

<5lutfam, ©. f. ©efpreebungen, Harmonie,
9Rufff, ^ufffunterriebt.

(Soateg, Jpentp, f. Äonjett

(goeffer, g. eon, f. 9Kenbel$fobn, SKeger.

doeurop, Slnbre, f. Oiouffel.

Sobn, 9lrtb«r ßßolfgang, f. ©efptedjungen, ÜUe-

mann.
golbifc, Emma, f. klaoter.

<Soleribge=DaplDr, ©amueT. The choral works
of C.-T. (Soroe), MT 61, 931.

Sofleg, Ä. <5., f. Dooraf, Slgar, Stand, Gelobte,

gjlufff, SKupffeffe.

(Soitrabi, Sluguff, (krufe), S 79, 26.

(SonrnbuS, Cornelius, ein »ergeffener nieberldnb^

beutfeb. ^nfffer b. 16.3bbtg. (©eiffert), AfM 2, 2.

<5onje, Johann eg, f* ©efang.
Sotber, greberief, f. ©ennet, 3^^nbri;.
(Sorbg, ©uffa», f. 3nri(Hfcbe§, Wuftffritif, ©olfg:

mufft.

Goretti, Slrcangelo, u. Soßi (9Jiofer), ZfM 3, 7.

— I 160 strumenti ad arco diretti dal C, (Tor-

refranca), RMI 24, 8/4 — H Corelli e i maestri

bolognesi del suo tempo (Vatielli), RMI 23, 2,

GorneiiuS, ffJeter, (f. a. Drpbeug) — alg reih

gtbfer Sieberfanger GBl 46, 3 ff*

(Sorner, Daoib, ©regot u. fein ©efangbuef) Q&
panbl), AfM 2, 4.

Gütniflj, SBiöiam f. a. Wufff.
(SorreaatoS garbenmufft (©egntfe), ZM 87,8.
Gonpleta, (SO MfA 14, 169.

(Somper, fflobett, f, a. fff.

(Sramer, &, f. wlojart
Gramer, fftaul, f. ©pmpbonte.
Grome, gri$, f. TOuffffeffe.

dronbeim, ff5aul, f. SJKengelberg.

Gräfin#, JDtto. (Jparjert:SWüßer), To 24, 1.

Gumnthtg#, UBifliam, jpapman MT 66, 869.

(Samen, 3obn, MT 57, 886*

D
Dahlfe, €., f. 95iufffunterricht/ Gbotftefang.
Dapmg, SBalter, f. ©oepfart, OTenbeWfo^n.

. '."i .-r^^V-STTi>-,
‘

.
.i ' Jv

Dale, ©enjamttr, Cf. a. flRufff). D.s Piano-

forte sonata in D (Korber), MT 59, 902.

Daninger, 3ß fef V
Dauben», ulric, f* ÄirdSjenmufff.

Dauffenbaeb, f. ©eetbooen, Sieb, Dxyfymi*
Dautiac, Sionel, f. komponieren.
Dafatiel, 3- Sl., f, kammermufff.
Da»ib, J^anng 3B., f. 9Äufff.

Daoib, S., f. kitdbenmufff.

Daoibß, fy. 3Öalforb, f. ^amtonie.
Danibfobn, ^eimr^, -f. klaoter.

Debttffp, dh, as musical critic MT 59, 905. -

—

A memory (Siebtel)), MT 69, 904. — D. La
saa arte e la sua parabola (Sualbt), RMI 25, 2.

—

(^iüßer^artmami) , Mw 1, 6. — The devel-

opment of D. (9}emman), MT 59, 903. — Der
Stil ber lebten SBerfe (2Beöe$j), MdA 3, 3.

Decfer, S. f. Söffer.

Decfert, SBiffp, f. ©eige.

Deffamation f. fBortrag (f. a. ©djubert).

Deltuö, Srebertd. (Jpefelttne) , MT 56 , 865. —

*

D.s nftjv opera „Fennimore and Gerda“ («ffefejs

tirte), MT 61, 926.

Deffa dorte, Slnbrea, f. Slrtenjo, Sßeetboren/ ®i<tä
bano, 9Jfetaftapo.

Dent, ©bmarb 3., f. äSufoni, ©efang, ßRufffs

unterricht, Stanlor.

Dette, Slrtbwr, (. knappertgbufcb, TOiforep, üieji

nieef, 93oßertbun.

Deutfcb, Otto €ricb, f. ©d)ubert.

Dtbbetn, ©., f. Vortrag.

DirfettS, ^barleß, The music and musicians of
D. (ijom««)/ MT 61, 930 ff.

Dieffemeg, Slbolf, f. SBeetboren, 33&
fpreepungen, Srprefffoniömuö, SuturiSmuß, ^)arr

monie, Sinb, Sßolfömufff, ÜBeber.

Di ©iacomo, ©., f. Neapel.

Dilettanten. — Dag Saienrcd)t in ber kunff
(©tord), AMZ 47, 7.

D^ttbt), Vincent. — The ideas of DT. (©aint
©aeng, transl. by %. Ölotbmeß), MT 61, 926 ff..

D^nbia, ©igigmonbo. — Zalizura, il primo
melodramma a Torino (Dotri), RMI 26,1.

Dingelbep, karl, f. 3urifHfcbeg*

Dirigieren (f. a. Sbetgefang). — Der temperar

mentvoffe Dirigent u. bag ^ublifum (©cpmibl),

ChL 1, 23*

Diffonanj f* konjonanj.

Ditteröborf, f. a* ffiergoieft.

Di^on, ©eorge, f. Örgel.

Dobra, SBilpelm, f. ^beater.

Do ebb er, 3ßbanne6 + (<§bßp), © 79, 6.

Dbbereiner, dbvtfHnit; f. ©ambe.
Dötff ei, Sllfreb* — gum 100. ©ebuttgtag ($. D.).

AMZ 48, 4. — (|lfr. Dirffel), NMZ 42, 10.

Doflein, Briefe, f* OTuffff^fie.

Dolmetfcb, OTabel, f. Danj. ^

Dorer, ©uftare, f. 5Kufff, 93tuflffefle.

Dorn, Otto, f. ©d>und)t.

Dorfdbfdbt, ©erbarb, f. Oper,

Draber, fy. 9B.r f. ©ufoni.

Drama f. Dper.

Dredjflet, ^ermann, (Deblerfing), NMZ 41,14.

DreSben u. bie beurfefce Oper im lefeten Drittel

beg 18. 3bbtg. (^ngl&nber), ZfM 3, 1. >— Die
kreujfamoren ju D. (Jpelb), Kt 32, 1/2 f.

—
Die Dregbner ©taatgoper (ff)(agbeder), NMZ
41, 21. — Slug ber ©eftb^t* beg ÄtcujcbN**
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((Rietet), Ki 32, 1/2. — Die Äircbenmufif in
|

ber RaffaU Jpoffircbe ut Drebben in Vergangen;

Ijeit u. ©egenmatt (©tbtbter), MS 54, 1 ff.

Droefcber, ©eorg, f. 3Beber.

TüorßF
,

51. — Aspects of D.s Chamber Music
“ (goM) MT 61, 923.

DrtneitSft, TBaltet, To 25, ö.

DubinSfi, 9Ka;c, f, Töeber.

Duncan, 3* ®v ( ÄircbenmujiF.

Dutten«, äöittiam (Sbmonbötoune (Sangforb), MT
61,931.

Dunftan, E. ©ta^am, f. Orgel*

Dupftrc, £enti (tätigt), RMI 21, 4.

Dtt e 1* sua „Canzon di cald’-

arost“ 1649 (Sametti), RMI 23, 2.

Dtt* f. Harmonie.

©
Ebel, SHtnolb, f. 33eetbo»en, 58ruc$, ©bttmann,

^OTufif, TRufifunterriet, Oteger.

Scc<mu$:©ieber, 51., f. Tftufifiunterricht.

©bgar, E&roftrb. — E.’$ Quintet for Pianoforte

and strings (op. 84) (EodeS) MT 60, 921.

©idjenborff u. bie TRufif (pbflner), ChL 1, 4.

Eicfemeper, äÖiQp, f. TRufiffefte.

©tttfii^tungcn f. Jßtunen eutif.

Einjiein, 5L, f. $$efprecbungen, #ft(e, @d>tnib.

Ei$, Earl, f* 5ifufm, Ototen.

Elgar, Ebtoarb (f. a. 9?oten). — S.*$ String

Quartet MT 60, 917. — E.’$ Violoncello Con-
certo (SoÜeS), MT 61, 924. — „The Spirit of

England“ <£.’$ new Choral Work (9Rmmftn),
MT 57, 879. — €.’* „Fourth of August“ (5Ren>;

man), MT 58, 893.

EQingforb, Herbert Sv (.Orgel.

Eßib, TBifltam 5lff>ton, (. 97iebf<$e, TBagner.

Elfdffet, Emfl ©., f. TRufifunterricht.

Emericb, $aul, f. Planier, Oleger.

Emmerling, ©eorg (936Ijm) ChL 1, 21.

Englänber, 91id>arb, f. Drebben, Jifdjtetti, TOtacjeF.

©utlefjmtttgett. (SHietfcb), AfM 2, 2.

©n^enbofer, 3., f. pithet.

Erdmann, %x\%, f. Jpanbel, SRouffeftu.

©rotif, Die, in bet (©cbom), NMZ 42, 6.

Erpf, ^ermann, f. ©cbbnberg.
Ertel, ^aul, f. ©eetbosen, 3urifHfdM*
Efcbmeiler, Äarl, f. &trd)enmuftf.

©ttinger, 9Jtax, ( a. OTuftffeffe.

©nr^mie, f. Dan*.
©öftnS, Eötniit, f. mufft.
©SOtiSutu#, mufllaUfd^ev (u. Jporoboflet), Mel 2, 9.

©meffiinti&mtt$ (f. a. SututUtn«*). — Etpref;

ftoniftifeber Tßaffcngftng (Diefterraeg),AMZ 48, 8.

©ebanfen übet E. (©cblenfog), L 3, 9/10. —
S. ftlb Siel? (ffluffer), Mel 2, 2. — (SBibor),

Mel 2, 3.

%
SabttciuÖ, 0., f. TRujftunterricbt, SSolfbtnufif.

3’fltta, Manuel be. (3eam5lubtb), MT 58, 890.

Sara, ©iulio, f. Sl6te, Saunebbab, 9Ruftf.

§arbe (f. a, ©eben). — S« u. Xon (Sarrtere),

AMZ 47, 45* — Colour in music (©ötmon),
MT 61, 925.

göpaenber, ^)eter + (3Jogfer), SMpB 9,4.

§ab r fö^ Olobert (f. a. 5Rufit). — (©höre), MT
61, 930.

Sebelt, Site, f. S^itefotti.

Selber, fRabelf, (. SJhiftf, ©c^umanit.
gelbmeg, €ric^ (Unger), NMZ 41, 18,

Senigfletn, Sertyolb, (. Juriflifcbe^, ?Wufif.

Serraria, 2. (. SRuftfunterri^t.

genetba^, 5lnfe(m, (. 2Bagner,

Sruerfletn, 5lmolb, f. pitfjer,

SicuS, Smmb, (• 23eetf)oeen.

Sifd)er, Äurt, f. Ärieger.

f
i(d)er, 3Bilbelm, f. «eet^jooen, 3Bien.

ifrifjietti, 2)omenico, al« ©uffofompontfl in

X>re$ben (Sngldnber}, ZfM 2, 6 f.

Siorentino, ^mtlia, f,

Sfeifcbmann, 91., f. ©etge, 9)lu(if, 9Kufiffeffe,

©^oenberg, ©ebrefer, Sortrag.

S
[bring, ). ^HufiFfongreffe.

löte. Dello zufolo pastorale in ©arbegna
(Sara), RMI 23, 3/4.

Sloob, 2ß,£ ©rattan, f. Ätrd)enmuftf, 8inb, 9ftuftf.

glototo, Mn* „©trabefla" ($), MfA 14,

160. '

dürftet, @a§^ar. ®ebenf;@dule S*’^ «ub Sanjig
(’lßolffbeim), AfM 2,2.

Soerfter, % 53,, f. ^Jlat>Ier.

%ovm. SMommegimgen (TOofer), Mel 2,4.
Sornerob, 5llopö, f. Sefpreiiungen.
grantf, (£efar, and the sonata (SoHeb), MT 56,

866. — The third period of F. (©retü), MT
60, 919.

Sranfe, Stiebridb, f, 9?eger.

Sranfe, ©urt 9Ä., f. Sffiagner.

gtanfftttf a/9Jl., f. 50?uftffammlungen*
§ranj, Der »on Sergia al^ Äomponijl

(Sonein), MS 53, 9 f.

gtanj, Olobert. €in unbekannter Srief (Ärufe),

Mz 2, 31, — S« 5 Erinnerungen (©cbmaba^er-
S(eiArbber), DMZ 62, 10.

Srati, Sobooico, |. Sofogna, Saute, TRuftfalien,

Seccbi.

3’tau. pur Stage beb Stftuenorcbeffei* (^lommol),
AMZ 47, 1. — Die S* nii Äompbniflin (ÜBitt),

Ha 12, 11/12.

Stei^Ieben, e., f, ^llaoter.

Steitag, 51., f. Äircbenmuflf.

Sret), Martin, f. ^Beetbooen, Eb 0^tnr SSortrag.

Sriebridj, ^an^, f. 9Hunf.
Stimmef, tb*0^ f» §8eetbooen.

Stoggatt, 5lrtb«t f« Äonjm.
Sromaigear, €«, f. 9Äuftf.

5tlet0, f* a. (JSojatt.

guttmättgler, 5BtIbeIm, (^egmet), NMZ 42, 18.

guttern, Earl f. a. Oper,

^uturiömuö (f. o. ^eetbooen, @^prefftonibmufe).

— (
slJferbmann), AMZ 47, 14. — (Wcbctol),

ZM 87, 22. — 93on ber exprefftoniflif^en Ärife

(Dieftermeg), AMZ 47, 51. — %Kb einmal:

OTuftfatifcber S^tuti§mufi. Eine Srmiberung
(TRerSmann), AMZ 47, 14.

©
©ftmbe (f. a. SBa<b)* — (Dbbereiner), ZM 87

15. — La Viola da Gamba in Italia (5llbtni),

RMI 28, 1.

©arbner, ©eorge, f. Söeetboocn.

©fttfcbft, 5lnton, f. Älaoier.

©fttti, 5CR., f. 9Jtafipiero, ipid:TRftngiogaC(i,

^ijetti.
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©öttn, «id)olaß Sv f» Äonjert, Ord&efter.

©ebenftage, «tufifaltfche, beß JJahreß 1921,

(Äefler), SMpB 10, 4.

©etge. — Un nouveau »violon« (?) (Sh* Ä.)

SMpB 9, 7. — ©ie grage beß Sremonenfer

©eigenladeß («raun), SMpB 9, 10 u. 12. —
«eue ©eigen («üloro), S 79, 1. — ©ie Sprobe

ber 8teoalo;@eige (Shop)> S 79, 7. — ©ie
Sfteoa(o:@eige (©edert), To 25, 6. — ©aß ©e;

heimniß ber altitalicnifchen «teifiergeige oom
©tanbpunft beß £ecbnifetß ($leifd>mana),

SMpB 10, 7* — Srforbert bte erbb^ung beß

Äammertoneß nicht aud) «erüdftchtigung im
©etgenbau? (®ro§mann), DIZ 21, 24. —
©trabioatiuß rebioiuuß? Garofp), AMZ 48, 6.

— ©ie „ÜteoaIo":@eige Qttöfo), AMZ 48, 6.

— ©ie 13ti)omafHf'<5>ei5ien (.ftocb), Me 11, 10/11.

— ©ie (leiri|cl)en ©eigentracber (^pälfner),

NMZ 41, 12. — ©er (Sammler S* £arijto

(<Papne), Mw 4, 10. — ©er echte „©trabuarir

ton" [SHepalo] entbedt (Spapjfc), JMw 1, 6*

©eneralbafc, f. a. 2lccompagnement.

©entili, 2Ubetto, f. Harmonie.
©eorgii, fßalter (f. a. Oteuj?) — (2B. Jp.), NMZ

41, 8.

©erber, «runo, f. S?a\m.

©erbert, Martin. — gum 200j&ht. ©eburtßfefl

(«rinjinger), NMZ 41, 23.

©etljarbt, <Paul. — (©cfjnacfciibcrg), MÖfG 24,

1
/
2.

©cfaug (f. a. 2ifu|lif, «eetbooen, Sieb, «tuftf,

OTufifunterricht, Öiorn, «ertrag). — (Einiges über

©efang
#
u. ©efangunterriebt («3. Sr.), To 24,

10. — Über ©onbilbuorfMungen beim ©ingen.

Sine pfpchorpbpfiologifche @tubtc («eder), Sti

14, 7. — Über «ofalifation u. Otegifterfragen

(«eder), Sti 15, 9. — ©er ibeale ©efangßtcn

(«rund), DAS 22, 1. — ©er fonjentrierte @e=
fangßton (£on$e), AMZ 47, 38. — ©ie ©prad;=

rndobif aie ©runbtage ber ©preebted^nif (Son$e),

MpB 44, 9/10. — ©ie beutlidje £e£taußfprad)e

in gefangStechnifcher «eleud^tung (Sonje), Sti

15, 7/8. — gur (Sicherung ebler, flaffi)d)er ©e=

fangßfunft burcf) bie Söfung ber ©timmmecbfelv
u. «olfßfdjutgefangfrage (b’Slrguto), S 78, 35 f.

u. SMpB 9, 16 f.
— «euentbedung über bie

Phänomene ber menfd)Itcben @timme(b’2lrguto),

To 24, 25 f.
— The alleged stupidity of

singers (©ent), MT 58, 896. — Song without

words (©ent), MT 59, 899. — Suurn cuique!

[Dpernfünger auf bem Äonjevtpobium] (Hartem
«tüöer), DTZ 19, 359. —

e
Über Snutbilbung

(Haftung), HfS 16, 7. — Über ©timmbilbung
unb fiimmtedjnifdje Schlagworte (Heinrtd)),

MpB 43, 23/24. — «toberneß ©efangßroQen;

ftubium Ganetfchef), Sti 14, 12. — „ftalfett!"

Sine hifarifcb empirifd)e Unterfuchung (Plunger),

Sti 15, 6. — Oleinede u. ©d)eibemaittel eine

metobologifchc Unterfuchung (Plunger), NMZ
42, 1. — The art of teaching singing (Sarf;

com), MT 59, 904. — Registers (Sarfcom), MT
60, 915. — gur Klärung in fragen ber @timm-'
bilbung (Sbbmann), GBl 46, 3/4. — Uber

gMe ber ©timme (SM mann), GBl 45, 5. —
©ang u. Sieb im Uranfang (Daffinger), ChL^
1, 23. — ©er „©(otttanfafc", ein ©tätfungß:
u. Heilmittel? («tenne u. «t&lbeiß), GBl 45, 2.

— ©timmbilbung auf natürlichem £öege (<pap:

©todert), Sti 15, 9. — Jppgienifcbeß ©preßen
unb ©ingen (prange), Sti 16, 7/8. — gum
Kapitel: 5töftenifche «Jethobe (Otafdf)), AMZ
47, 40. — ^Belebe Aufgaben f^tte ein großer

beutfehet ©ünger je£t ju erfüllen? (©cbmift),

_ NMZ 41, 8. — ©ie Hinten fttdt$gren$e ber erffrn

Saute beim, ©efangunterricht (©chmih), Sti

14, 7. — Über ©timmtegifler (©dunu^Ier),
Sti 15, 1. — «eitrag jur ©timmmechfelfrage
(©d^marh), Sti 15, 6. — Appunti di pedagogia
del canto (@iloa), RMI 22, 1/2. — A pro-

posito di sistemi antichi e modemi d’inseg-

namento del canto (©iloa), RMI 23, 2. —
Appunti di pedagogica del canto (©iloa),
RMI 24, 1. — Nuove acquisizione della fone-

tlca linguistico-musicale (^omigli), RMI 22, 2.

— L’antico sistema italiano di coltivazione

vocale (£aplor), RMI 23, 1, — Vocal virtuosi

of the 18. Century (treuer), MT 61, 927* —
L’art du chant, Les causes de la d^cadence
et le moyen d’y rem^dier («altttonb), SMpB
10, 2 ff. — ©ie «ofalmufif M ©bjeft ber

«Juftffrittf (3Baechter), Me 11, 2. — SBagner
über bramatifchen ©efang. Unoerbffentlichte

«riefe an % ©chmitt, BIS 1, 6. — %ttur=
jlimme u. Äunflflimme (gumfleeg), Sti 15, 2.

©torbano, Umberto. — »Madame Sans-G6ne«
(©eda Sorte), RMI 22, 1.

©itarrc (f. a. Saute, ©anj). — «om ©.:

muerricht (2libert), Gi 1, 8. — ®. u. Saute
(Jpettäe), chV 1, 9. — Sun aß über bic 21

M

bampfung ber ©aiten beim ©.rfpiel (Hin^),
G

t
i 1, 1. — Sautet ©anb, nicht ein Jelfen.

[Über 2lltmeifler ber ©itarviflif] Q6be), L 4,

3/4. — ©ie glageolettfinc u. ihre" «otietung

(3#), ©itarrefreunb, «tünchen 20, 2 ff.
—

©ie 2öiener ©itarriflif oor ©iuliani (^oc^ir^),

Gi 2, 7f. — ©ie Seipjiger „SlCfgem. muftfal.

geitung" alß gitarriflifd[)e Quelle (3u^h) t Gi

1, 4 ff.

©tultani, «lauro, f. ©itavre.

©htlitti, ©iorgto, musicista. Contributo alla

storia della sinfonia in Milano (Sefati), RMI

J*' *ff*

©lafunotu, 2Uexanber. (jpanbfchin), SMZ 61, 7.

— G. new Pianoforte Concerto («efpaeo),

MT 59, 902.

©latteß, Dtto, f. «tufifuntcrricht.

©lebe, ^arl, f. «eethooen.
©loden.— «ronjer ober ©ußflahlgloden? («aum:

gartner), MD 8, 9/10. — 2Bctche Slufgaben
etmad^fen bem Äivdjenmuftfer im Jfunbltd au f

ben «Jieberaufbau ber ^ircbengloden? (JpenFel),

MSfG 26, 1/2. gur «euanfd;affung oon
©lodengeldutcn (Sbbmann), MD 9, 1/2 unb
CO 65, 10/12. — gum neueren ©tanbe ber

©iegfunfl oon ©taf>lgloden (Sfcbmann), GBl 46,

4, — A famous British bell foundry (©tarmer),
MT 59, 900. — The great bell of Moscow
(©tarmer), MT 57, 884. — English carillons

(©tarmer), MT 56, 868. — Carillons (©tar^
mer), MT 56, 866.

©lud, Sh- 2B* — »Semiramis« , ein nneber:

gemonneneß «teijlermerf ®.ß (Slrenb), KW
33, 19. — ©.ß Slbfehr oom tralienifchen Cperm
ftii (^fannenjltel), Mz 2, 34. — Deux colla-

borateurs Italiens de G. (^rob’homme), RMI
23

f 1 ff.
— Les portraits fran^ais de Gluck

f

/



(^rob^omme), RMI 26, 1 . — Rifiessi della

lotta Glnckista in Italia (Batießi), RMI 21, 4.

©lütf, ©uibo, f. SLept.

©obftep, ©an, anb Boumemoutl) MT Öl, 876,
©dßür, ©eorg, f. Jfreug, 3unfHf$:$ / 93?af)ler,

93?ujtf, SRieitumn, @d)unbmufif.
@&ßerid), 2lugup, f. Brucfner.

80Ctfft?t, ÄötL (®a&w*)/ DS 11/ 13/16.
©öctge> 3°&* 2Bolfg. o, (f. a, Beetfyooen, Bufoni,

Sfjcrgel'ang, Soeroe). — ©<S Begebungen ju
muftfal. sperfonen in Jtnrfäbab 1785—1823
(-Kaufmann), ZM 88, 1. — ©. u. @d)itler in

ibten Begebungen $ur ®ufif (Äefler), SMZ
61, Bf* — über ©.ö unbefannte Sibrettobtd);

twngni (TOeller), NZM 87, 1/2. — Problem
einer gaujfc'Jfuftf (» BlojfifüßicS), NMZ 42, 15.— @.6 „Sauft“ in ber Sftujtf (Blorgenrotb),
Sc 9, 11/12.

©ötfmamt, Slbolf. + ((*bet), DTZ 18, 356.
©oe^, Hermann« — ©ie Einlage jur „BHber=

findigen" (Krufe), S 78, 51.

©&£, -Karl, f. Öoeme.
" ©offerje, Karl, f. Saufe.
©Brli^ (f. a. *Petri). — Sie dlteflen urfunblidjen

9?ad;ri$tcn über ba$ muftfal. Seben in ©.
1375—1450 (©onbclatfd)), ZfM 2, 8.

©ölbfaben, 2lbral)am, ber Begrüutber ber 3ibbiffp

^L^eatetr@tngfpiele (Kaufmann), ZM 87, 14.

©olbfdjmibf, Jfrugo, f. Bad), Sonfnmbolif.
©oguel, 0$far, f.

©oüer, 25'.,
f. BefpTed)imgert.

©oltbet, 2Bolfgang, f. üöagner.
©onbolatfd), 9)1, f. ©bclijs, Veftt.

©ooffen#, Eugene, (f. a. OTupf). — (Scott),

Ghe 1*

©OfiF. — Unfev BerfjdlmiS gotifd)et Bhifif

(©ad)$), Mel 2
,

9.

©OUttOb, (S$arfe6 gransoil. — The centenary
of G. MT 69, 905.

©race, Jpatuep, f. Bad), Kird)ennmRf, Sifet, Orgel,

Sieger, SUjmiberger, @aint:©öen$.
©rdner, ©eorg, f. Beetl)obcn, Brucfner, 9)?ufif,

^)aul, f. a. Oper.

©raeoenip, o.,f. Beethoven, 9)?ufiffammfungen.
©rauabod, €nrique. — QeaiuSIubrp), MT 57,

886. <— The Gr. of the »Goyescas« (97emman),
MT 58, 894.

©tegoriattifdjer ©efang f. Kirdjeumuftf, f. a.

Sloten.

©reger, ägifc f. Oper.
©rempe, 93? a*, f. Sfönftf.

©wfitp, « <5. 931. — Lettres in^dites (Long des
Clavieres), RMI 21, 4. — Les rdÖexions d’un

solitaire (Long des Clavieres), RMI 26, 3/4.

—

(Surner), MT 61, 930.

©rem, ©pbnrp, f. Bad), granef, fiircbenmufif,

SBfyitmait*

©rtepenferl, 2Bolfgang Stöbert.— Seine ©d;riften
über 93?uftf (Söernet), ZfM 2, 6.

©tttfparser, gr., tu bie Wuftf (Srott), DMZ 51, 1.

©rioeau, 9)?auri<e, f. 3nteroalIe, 93Wobie.
©roftf, Jpelmut, f. Oper.

©rofc, gefip, f. SBagner.
©rogmann, 93?nv, f. ©eige.
©ruber, gran^ 3cv f. Ortmein.
©TÜnberg, 93?ar, f. S8efpre£b««9tn.

©röneifen, griebrid), f. Aird^cnmupf*

Seitfcbrift für SWupfioi(fe«f<baft

©runSfp, Äarl, f. ^Brudner, 93?upf.

©’febrep, Sitd)., f. ^Befpre^ungen.
©ugi^, ©uflao, f. SRejart, Sieid;arbt.

©ümber, ©tegfrieb, f. 9Jtaf)ler.

©üttlcr, ^ermann, f. 931ufiffeffe.

©urltft, Cornelius, ber 93iei(ler bec J^audmufif
(jBolquarbfen), Ha 12, 5/6.

©utlitf, 93?anfreb, f. a. Oper.

©uttmann, 2llfreb, f. (^fjor^efang, 2ieb.

©uuo, 2luguffo, f. Ätrd)enmufif.

©pjt, grip,
f. §8eetboocn.

*
$aatffott, (Unger), NZM 87, 7/8.

^paa§, Oiobert, f. SCftuftfalten, Bamponi.
Äaa^, Sijeober

f. SBittner, Sieb.

Jpablanb, g. 21., f. ÜJtuRf*

s?)aefelin, $lar, f. 9Xuftffdtif

Jpdnbcl, g. (f. a. 9J?ojart). — Daß Orcbefier

in Jp*’§ Opern (^refmann), NMZ 42, 7. — j)ie

Bearbeitung ber jp’fdyen Siobelinbe u. ihre Ur-

anffübnmg am 26. 6. 1920 in ©btttngen (.fragen),

ZfM 2, 12. — Jp.’S Äulturbienfl u. unfere Seit

(v\ dteugler), Ha 12, 1/2* — „Oiobelinbe“ in

©bttingen (hobelt), AMZ 47, 29/30.

.fragen, Oßfar, f. Jfrdnbel.

.fratm, Ülugufl, f. Bad).
Hamburg, (f. a. 93?ufifbibliotbefen). — 93lufif;

fd>d^e ber -framburg. ©tabtbibliotbef ('Pfobl),
Mw 1, 9. — 2)te dUrcbenmufif bei ber ein*
Weisung ber ©ertrubß^apelle in .fr. 1607
(©eiffert), Mw 1,9. — 2llt:^)amburgß Äirc^em
mufif (©ittarb), Mw 1, 9.

-franbfe, 01ob ert, f. Bad^.
.franbfcl^in, 3*/ f* ©lafunom, 25eterfburg.

Harmonie. „Dijlonalitdt" (Karriere), AMZ 47,
'22. — QuesUons ofmodern harmony ((Jfutfam),
MT 66, 863. — Some new scales and chords
(©ooibO), MT 61, 933, — Bon ber oerb&mmern=
ben Sonalitdf (©ieflermeg), AMZ 47, 9. —
A proposito del mio „nuovo^istema di armonia“
(©enttli), RMI 25, 3. — Etüde sur le mineur
et le majeur dans un certain nombre de systemes
musicaux (3eaunin), RMI 22, 2. — Physiologie
de rharmonie (Oiepmoilb), SMpB 10, 11. —
kleine ©tubten jur ^)armonif (0Utf)ter), L 3,

11/12 f.
— De la tonalite (Oiepmonb), SMpB

10, 12. — The origin of the major and minör
modes (©d^feftnger), MT 58, 893 ff.

^armottium, ©a§, u. ber jlleniß (©djmib), MS
63, 8.

.frarriS, Srbment Slntrobu^, f. Orgel,

fratt, 07. be B., f. Sejit.

4>artmann, ©eorg, f. Beettyooen,
SJIenerbeer.

^artmann, 3ö(b @mil. Über bie -Snnft Jfr/6

(Befjrenb), NMZ 42, 11.

^artmann, Olubolf, f. ^filjetif, 9)?uftfunterrid)t.

^artp, -framilton, MT 61, 926.

.frar$fn:9)?titter, 21. 97., f. (JrnffuS, ©efang.
Äaöljagen, gr., f. Bad).

-frafe, ^ermann o., f. Breitfopf.

^afc, Oßfar oon f (2lber), ZM 88, 4. — (Stnfiein)/

. ZfM 3, 5. — (Wagri), NMZ 42, 12.

$ßjjc, 3o^ann 2(bolf, (©c^mib), Mz 2, 15. *

-fraffe, Jfatl,
f. $ird>emnufif, ©cljetu.

38
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933., f. ©efang.

% Wufifoereintgungen.

Jofef, (©erber), Me 11, 10/11. — 2Bie

id) aiö Heiner Junge bte ©runtytige ber euro=

pdifdjen AompofttionSroeife erlernte (Jpauer),

Me 12, 3.

£ait$mufif (Äolbe), Mz 2, 10. — Die Jnbi;

mbualifietung ber ©pieler, Eine äfl^etifcbe

^Betrachtung jur JpauSmuftf (JpMner), L 3, 9/10 f.

— Sie Wiffton unferer #au6mufif (Jptibner),

NMZ 41, 19. — Wettet unfere beutföe £.

(Janetfcbef), ZM 88, 9f. — Erneuerung u.

SBcrebelung ber JpauSmufif (tyofotm;), L 3, 7/8.

$auffceut, Jofef. gum 70. ©eburtStage (©tretet

2Beber), ChV 1, 8.

.ftaijbn, Jofepb- Älaoierroerfe. 58b. I

©onaten 1—22 (Ulbert), ZfM 2, 10. — £. al$

Dpernfomponifl: (o. Sepel), ZM 88, 2.

Lebemann, Way, f. Weger.

Äfib, f* <5bor8*ffln0' Utbntann.

jpeimannä, 93)., f. Sorfcing.

Jöein, 9Cmelb, f. Aitcbenmuftf.

Äetnib, 2B., f. Sieb,

jpeinricb, ©ertrub, f. ©efang.
Mettmann, Jrife, f. Weger.

Jpelb, Aarl, f. SreSben.
£ellmer$, ©erb., f. Oper.

&elm, ibeobor (f. a. 333ien). — (Unget), NZM
87, 1/2.

£enfe, Aarl, f. Wujtfuntemdjt.

£enfel, Jp., f. ©locfen.

Mennig, W., f. 9ßagner, SBeber-

/>entp, Seigb, f. Wufif, ©eoetac, ©traoinfcfp.

$enfel, Jpeinric^, (2Bttt), NMZ 42, 2.

ßenje, $8rune, f. ©itarre.

Jpetbft, ©eorg, f. Oper.

Aetmciteutif. 2Bte td) Jp. im ©djulmufifunter:

rtd^r treibe (93ürger),,HfS 16, 7. — Wufif: u.

Sprogrammbucf) (Arnlif), Me 11, 12. — Etm
fö^tungen in mujtfalifcbe Aunjlroerfe (Wer$=

mann), NMZ 41, 9. — >Jut muftfalifeben Jp.

(Wer$mann), MpB 43, 1/2 f.

Jpermeö, EoaUÖi, f. Alßöier.

Jpernrieb, Wobert, f. SBefprecbungen, Eborgefang,

Jpbten.

Jperrmann, Johannes, f- Aircbenmu(tf*

S
errmann, S., f. 58etger.

erjogenberg, Jp. o. £.’$ SBebeutung für bie

föangcl. Aircbenmufif (©pitta), Jabrbud) ^eterS

1919.

£efelttne, f. SeliuS.

J£euf$, 9llfrcb, f. SBad;, ©eetbooen, SBefprecbnngert,

JurtftijcbeS, Wuftffefle, 9Öeber.

fieufi, 9llfreb Valentin, etn neuer beutf^er Sieber:

fotnponifi (06fjler), Ha 12, 1/2 u. Mz 2, 13/14.

^ilbegarb, Sie Zeitige, al$ Aomponiftin (SBonoin),

GBl 45, 8.

Ritter, Johann 9ibant, f. a. Wojart.

£in$, Wicbarb, f. ©itarre, Wanboline.

Joirfchberg, Seopolb, f* Soetoe.

Airf^berg, SBalrber, f. Gabler.
hbdntt, J^ilmar, f. Jpauömuftf, Wufifuntemcbt.

Jobber, 21lot$, f. SBagner.

J£>tyft % f- @cbud).
£oren. Sie ©runblagen beS mufifalifeben #oren$

(Jpernrieb), Mz 2, 7.

$®fcr, §ran$ be tyaula, Ser Sötolinifl, $reunb

u. ©djroager Woaarrt (SBlütmnl), MoM 2, 1.

jpoffmann, E. 91., f. Wlufiffong reffe.

4>offmann, Wub. ©tef., f. SBittner, Eborgefang,

^orngolb, Wähler, Oper.

Jpofmannfitbal, ^ugo oon, f. ©trau^.

Jpobenemfer, Widjarb, f. iolfloj.

ÄOlfirüOle, Jofepb. fr’S opera- ballett: „The
enchanted ^rden* 1 (Sbebb), MT 56, 869.

Jpofl, Äarl, f. »efpreebungen, Oper, ©tepban.

§cttaenber, 9llextö (W« W.), Sti 14, ß.— (W. 93}.),

NMZ 41, 12. — (58urgbaufen:Seubufcber), MpB
43, 5/6.

^ofle, Jpugo, f. 58efprecbungen, Wuftffefle.

öolft, ©uftao, f. a. Wuftf.

#ols, $ltno, f. ©to4enberg.

Äornboflel, Eri^ W. o., f. Exotiömuß, Wuftf.

$ott>atb, 2Balter, f. Wuftfunterrtcb^

^ottJeüß, Herbert, f. Wufif.

^>uben§, 9(rtbur, f. Eboptn, Wuftfbibliotbefen.

Jöubcr, ^an$. Äompofttionen [Nachtrag]

(Wefarbt), SMZ 61, 4.

f
ud), 9lugu(l, f. ^pofen.

übner, W., ^außmujif.

^)ugbe^, Jp. f. Ätrdjenmuftf,

Ältgo, föictor. Le sentiment de la musique chez H.
(45rancour), RMI 22, 3/4.

Jrmll, 91. Eagleftelb, f. ©criabin.

|)unboegger, 9lgneÄ, f. ©olmifation.

|)upperb, Jobannefi, f. ^irebenmufif.

£ufd)fe, Äonvab, f. 933eber.

4»up, ?ranj, f. Oper.

Jabn, 9lrtbur, f.
Wuftfpolitif.

Janetfcbef, Ebtnin, f. 58eetbooen, ©efang, ^au^=

mufif, Juriflifcbeö, Aino, Aonjert, Wujtf, Wuftf:

fritif, Wuftfunterridjt, Oper, @^)lagn>6rter.

Sagne^^Salcrose, J-, (f. a. Wufifunterricbt). —
SBei J.—S. in .oeflerau (Aapplet), ZM 88, 3.

Jarnacb, WlW f* ®ufonu
Jarofn, 9llbert, f. ©eige, Wufif, ^agantni.

er8, Äart. - (&. A.), GBl 46, 4 f.

Jean=9lubrn, ©., f. 9llbeni j, Jaöa, ®sranabo«, Wuftf
^ean^ttbrp, ®. — (Wouren), MT 59, 902.

Jeannin, Som. J., f. Harmonie.

Jeble f. ©tbrl.

Jemnib/ 9lle,ranber, f. Aonfonan^, Aontrapunft,

Wufifoerlag.

Renner, ©ufla^j + (^iatorp), NMZ 42, 4.

Jenfd), ©eorg, f. 93re$lau.

^efuitenbrama f. Oper.

^nterbaß, Sonale^ u. moberne$ (Saniere), Mw
1, 10. — Les intervalles musicaux et leur ex-

pression comme dl^menfcs de m&odie (©riüeau),

RMI 26, 1 f.

Jofepb (Atebfd;mar), AfM 2, 3.

Jobanbl, Wobert, f. Sorner.

Jobnfobn, 58ernatb, f. Atrd)enmuftf, Orgel.

$öbe, %x\b, ®a(b/ SBrabmS, ©itarre, Saute, Wufif:

unterricht.

ftommelli, TOcola, (58erio), RMI 22, 1.

§relanb, Jobn, f. a. Wujif.

Jubeu f. a. ©olbfaben.

Jungnurtl), 9lugufiin, f. Woiart.
— Senffcbuft gegen baö

Verbot beß gemerblicben Wupiierenö ber ®e:
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amten, BM 1, 1. — SufibarfeitSjieuer (©obl),
NMZ 41, 12, — Die Stellung ber Drd;efter=

muftfet in bet ©cbweij (©raun u, genigjkin),

SMpB 10, 2 u, 6. — üBa$ fann ber ©taat
für ba$ notleibenbc üttufifleben tun? ((§abn:
©peper), Mel 2, 1, — Der Konjertagent u, bie

©efefcgebung (gabmSpepet), Mel 2, 8. — Die
gufunfr be$ beutf^en DrdjeftermufiferS ((SorbS),

DMZ öl, 21. — Der ©erbanbSgebanfe bei ben
Konaertoeranftölteut (Dingelbep), AMZ 48, 19.— Der ©atuta:9)tuftflebrer ((frtel), S 78, 181—
Kulturabgabe? (@$bler), Ha 13, 3/4. — Der
Kampf um bie Kulturabgabe, [f. a. ©d;unb:
muftf] (@6i)ler), ZM 88, 10. — Oieuolution u.

^t^eatet (Jpartmann), Mw 1, 5. — gut grage
ber Kulturabgabe 0eujj), ZM 88, 11. — Ka:
flengeift u. $röteftion8n>irtfd>aft im mobernen
üflufifleben (Sanetfc^ef), To 24, 27 f.

— Dr-
ganiftennot (Seil), MS 53, 11. — 3wifiifd;:

ÜJhiftfalifcbeS (Seanber), ZfM 2, 10, — Der
3nftuimentenpanbel in ^olen u, Litauen (Söffe),

DIZ 21, 8. — ©ebanfen jur ©ojialifleruna ber

9Jlufif (üftoifjl), MD 8, 1/2, — Die Jpungerfur
be$ ©enieS (Wofer), AMZ 48, 19, — Dom
fefcernbte ber ©egenwart (ÜJtofer u. ©tretfer),

AMZ 48, 9. — Der ©elbfhjerlag (9?eal), Mz
2, 6. — Kompomitenflattb (9?eal), Mz 2, 26. —
DpemauStaufdj (Ücoetper), Sc 8, 2/3. — ®tu=
ftfer:Organifatioit (springSljeim), AMZ 48, 23/24.
— gut Kird)enmunferfrage(:i)i&gelp), To 25, ö.— Drdjeftermuftfer w, ,,wuftfbolfd)ewiSmu3''
(©d;aub), S 78, 16. — Da$ ©etrtebSrätegefefs

u. feine ülnwenbung auf Wuftffd)ulen u, Kom
feroatorkn (©cl>aub), MpB 43, 7/8, — Der
Drcf)e|tetmufuer, bie ©eamtenorganifationen u,

feine Üfnfkllung (©rpeffler), DMZ 51, 30 f.
—

Unfere Ü7ot (©d;liepe), AMZ 47, 44. — Der
bnttfdk auSübenbe Könfilet nad) bem Kriege
(©djmitt), ZM 88, 13, — Der Untergang ber

flafftfcben ÜJtufif (©eling), S 78, 32 f.
—

üftufifalienteuerung (Siewert), DTZ 19, 359, —
Die 9?ot be$ fonjertierenbenKtinfKerS (©törmer),
Mz 2, 12. — Die Kulturabgabe (£tfd)er), RMZ
22, 15/16. — Der 91ed)tSfd)nb bei ÜBerfen bet

Stonfunfi itacl) bem neuen 6ftmeidjifd;en Ur=
beberrecjt (üBunber), Me 12, 6 — Die Klaute
SuruSfkuern (gitfdmeib), ZM 88, 13.

3«fc^fa f, Kitdjenmufif.

Jufl, (Slfa, f. Titane.
Sttoßita, SUtaria; (üBärj), NMZ 41, 21.

K
Kaben§. — »Non si fa una Cadenza . . .« (üJtifdj),

AMZ 47, 20.

Katyf, üBtöt, f, ÜÄenbelSfoljn, ©djubert.
Köpft, ©eorg Dtto, f, 9Wufifunterrid)t,

Kalbed, 9)?ax, (Unger), NZM 87, 1/2 u. NMZ 41,
10. - (©ad», Me 12, 10.

Kalifdf), üllfreb, f. SOTufifunterricpt.

KatninSü, J&emricp,
f. SHuftffejle.

Katnmermuft!, — @ntwidlung in ber K. (Dafa:
ne l), MdA 3, 6.

Kant, 3mm* — K.’S Stellung jur üftufifaeftpetif

(ütfeper), ZfM 3, 8.

Kantate, eine bramatifcfje, a. b. % 1539 von Suca
9Wartim (©d)war$), AfM 2, 2,

Kantor, f. Ktrcpenmufif.

Kapp, 3ultu§, f* ©eetpooen, ©ufoni, üftojatt,

©d;refer, üBagnet, SBeber.

Kappler, £an$, f, S^ltteDalctoje.
Kartebab. — ÜJ?ujtfalifd)e Denfmitrbtgfeifen au$
bem ÜllfrKarlSbabet üftujtfleben (Kaufmann),
NZM 87, 5/6 f.

KarlÖrntje. — ©efcpicpte ber ©rofjberjogl. Jpof:

fiupenmuftf in Karlsruhe (Joppen), MSfG 24,

Kauber, Jpugo, f. ©efpredmngen, ©teppan.
Kaufmann, f. ©oetl;e, ©olbfaben, Kart^bab.
Kann, Jpugo, f, a, Dper.
Kapfer, K., f. 5Jtuftfunterrid;t.

Keil, &nton, f. 3wriftifcf)e^, Kird;enmuftf, Sieb,
Kefule ö. ©traboni$, ©tepljan, f. üBagner.
Keöer, Otto, f, ©ebenftage, ©oetbe, SRufif.
Kerfcpagt, 3°(b %, f. 3Bagtter.

Keußler, ©erfjarb üon, f. ®ad;, ®eetfjooen, Mnbel,
fiiftt, ^ÖTobe, ^o^art, 91?ufifrenaiffance.

Kepfel, gerbinanb, f. SD?änd)en.

Kepffner, ©uftaü, f, üBeetl)Oüen.

Ktbfon, granf, f, Sieb.

Kiens!, Üöilpelm, „Kuhreigen" (S.), MfA 14,
168.

Kilian, (fugen, f, 23eetfjo\>en, Wcxart, Dper, 2Beber.
Kinb,

f. 3Beber.

Kino. — Donfunfl u. Sii^ttpieltbeater (3anetfd>ef),
ZM 87, 14. — Kinomufif (©drtbel), DMZ 52,
11. — Die KtnosDper (5B>itt), DMZ 61, 6.

Ktnefp, ©eorg, f. 23eetf)ouen, ‘DJiufifieitfcbrifteit.

Kir^enmuftf. (f. a, ©ad;, ^borgefang, Dreßben,
©loden, ^erjogenberg, SuriftifcbeS, Katl^vube,
Seipiig, Sieb, Sif^t, Sftufiffongreffe), — Die
ftrd)enmufifalifd;en ©erl)dlmi(fe in ©aben, MS
53, 1. — Die Dfterfeguen^t »Victimae paschali«
(ÜB. K.), GBl 46, 3. — Siturgifd;cS Ü)?erfblatt

(Ülmon), MSfG 25, 11/12. — Die fünftigc %ui;
bilbung ber Kird>enmufifer (©anfe), NMZ 41,
19. — Die (5ommunio ber erjfen üBeibnacbt^-
meffe (©aur), Cho 45, 12. — l^ber Jpebung
beß ©emembegefang^ (©eder), KEK 34, 1/2— 9?otijen jutn beugen Kird;enlieberfd;a$
(©onoin), GBl 45, 1, — Kird;enmuftfal. 9lanb=
gloffen (©onoin), GBl 45, 7. — Die
mif ber liturg. ÜÄuftf bis jum 12. 3b^t* (©om
oin), GBl 45, 10 ff.

— Sin ©ingbucb für bie

märttemb. Kloflerfd)ulen aus bem 3abr 1658

(®m)j MSfG 26, 1/2. — Entwurf einer beut:

fcben Ülbüentfc u. üBeibnacptöanbacbt (©rtnf^
trine), CO 54, 11/12. — liturgifcben ^in:
bett ber fonntögltd;en ©emeinbefeier (©rontfd;
u. .^ein), SBeK 53, 2 ff,

— A plea for a revi-
sed Gregorian Tonale (©urgeö), MT 56, 870.— Welsh hymns and hymn-singing
MT 60, 920. — Bands in church some prac-
tical hints (Daubenp), MT 60, 918, — Church
music: the use of bands (Daubenp), MT 60,
916. — Daß »Agnus Del" ber oatifanifd;en
2luSga6e (Xsauib), GBl 45, 7f. — The preces,
responses, and litany of the English church:
a by-way of liturgical history (Duncan), MT
61, 930. — Otatftrlicber u. fön|tlid;er ^b0Tö^
rbptbmuS (^fcpweiter), GBl 45, 10. — Irish

presbyterian psalmody a hundred and fifty

years ago (gfoob), MT 61, 930. — 93om mittel*

^alterlteben Kird;end)cr (greitag), MSfG 24, 10/11.

38*



12

— Über moberne cfjri(Htdje Ättnfl (56bmann),

MD 8, 9/10.— Kirdjengefang u. Kanjel (Getute),

GBl 45, 3/4. — ©eifllid&c Sftuftf im geftfpieh

bauß (Gegner), MSfG 3, 1. — Über einige

fpejieUe ußbtudßformen im gregorian. ©cfatig

(SDiieß), GBl 45, ö ff-
— Über fünjllettfd)en Bor:

trag fird;lid;er ©efdnge (Btßlberß), GB 46, 4.

— K. u. Kircbenmuffter in ber neuen eoangel,

2onbeSfitcfye (Deblerfing), ZM 87,12. — Über

K. u. bie vJeubelebung beß eoangel. ©otteßbiem

jleß (Qe()Ierfing), KW 33, 7. — Uber ©tettung

u. Bebeutmig uon K, u. Kitd>emnuftfern im
neuen eoattgel. Deutfcfjlanb (Deblerfing), NMZ
41, 12. — Der 9U)nt£mu$ ber Blelobten unferet

5Ctrd>enllebet (spiap), MSfG 24, 4/5, — J3ur
$eitgemd&en Befjanblung beß fatf>ol* Kirdjenliebeß

in ber Bolfßfdjule (<pobO/ co öö,
10/12. —

(Berid)t über) Bortrdge über „(Soangef. Kirchem

mufft" (©affe), MSfG 26, 3/4. — Daß beut;

fd)e Ktrdjenlieb in ber Liturgie beß $Jlittelalterß

(©ebabeß), MD 8, 7/8. — Katbol, Kir<bmlieber

mit ©eneralbafj auß r^einifd^en ®efangbüd;ern

beß 17. 3f)btß. (©d)tnih), GBl 46, If. —
Der beutfdje Kantor (©ebneiber), SBeK 62, lf.

— Die Bebeutung ber K» für ben fircf) lieben

Neubau (Jperrmann), SBeK öS, 2/3. — New
light on the origin of »Missa de Angelis«

(jpuabeß), MT 60, 919. — Die 5Urd)end)6re.

int Dicnfte ber <£rjiebung (Jpupperk), GBl 45,

6. — Organ accompaniments and the „Cathe*

dral Tradition44 Qofynfon), MT Ö8, 893. —
©runbfdbltcbeß über Kird>engefang. SKicbtlimen

für (5f>orf&nger (Jufcbfa), GBl 45, 10. — Über

bie j ewigen gufidnbe in ber fatbolifd)en Kirchem

mufft (Keil), NMZ 41, 16. — ©efangbud)liebet

ber 2Beibnad;tßjeit für ben gotteßbienfilidjen

©ebraud) (Ä6fcfc&fe), Ki 31, 12. — Wtufifal*

geieifhwben (Kocb), MSfG 26, 5/6. — Die
Bebeutung u. Slmoenbung ber germate in ^b0:

rdlen (©d)rftber), SBeK ö2, 8. — Some prin-

ciples of accompaniment to liturgical mnsic

(©bam), MT 56, 872. — A new form of choral

composition (©bore), MT 60, 916, — netter

¥age (©tgl), MS 53, 1. — ©nbeitlidJe gern
ttnferer ©boralmetobien (©tabO* KEK 84, 1/2,

— Daß Sieb im KinbergötreßbienÜ (©tapf),

SBeK 51, 4. - Organiffitionßfragen (©tioe),

Ki 31, 9. — Ecclesiastical music and populär

fictions (Jcrrt)), MT 57, 876, — A note of

the tune: „2Bie fd)ßn leucljtet ber Blorgenjlern"

(Dem;), MT 68, 893. — Sidelights on German
art: the great church-music hnposture (Derrp),

MT 56, 870.874. — @in Verbot (beß £>rgeB

fpielß im Öleguiem), gegen baß oft gefünbigt

tnirb (Üetet), MS 53, 2.— SfBeibna^ten u. baß

beutfd)e Kircbenlieb (Urfprung), MS 63, 12. —
Über bie arebaifebe (Sb^atyfalmobie (Tagner),
GBl 46,4. — II Gregoriano e Palestrina (©U^o),
RMI 28, 1. — Die eoongef. K. u. 9)1. flieget

(jpajfe), AMZ 48, 20. — Beiträge jur bpjanti‘

ntfeben K, (üBeüeßa), ZfM 3, 8. — Sebenbe u.

tote Sbotalmelobten (2öenbt), MSfG 24, 7. —
Über mufftatifd>e Slußgeflaftung ber ©otteß:

bienfte (Bepbmann), KI 31, 12. — Die €tn:

fübtung eineß ßbota^®tc^ß m km firdblidjen

Bolfßaefattg (OBiltberger), GBl 45, 6. — Die
am b«uftgften oorfommenben gebiet beim Bor:

trag beß beutfd;en Kirdjjenliebeß u. ihre Mb;
fteffung (BMltbetger), GBl 45, lf. — Die ürgefc

flÄrfe bei ber Begleitung ber Kirdjenlieber (Bifc
berget), GBl 46, 1. — Dtgeljtnifcbettfüiefe tm
(5boralbß<bflmtc (SÖtltberger), GBl 45, 9. —
3luß meiner ^rariß. gut Einführung neuer

Äit(benUeber (’lBittbergcr), GBl 45, 3/4. — Der
§böral ulß Bölfßgefang (^icg^G, MS 53, 2 ff.— Die nnrtf<bAfdid;en ©runblagen ber fatbo-

lifcbcn Ä. (Siegler), NMZ 42, 8. — The oma-
mentation of hymn-tunes: some early attempts

(©race), MT 58, 895. — The rhythm of the

chant (©ren>), MT. 61, 930. — Jn welker
©eflalt fod man bie 3Beife oon „€in f^üt Burg"
fingen? (©rüneifen), MSfG 24, 1/2. — gur
5teflbetif beß beutfd;en 5tircbenliebeß (Äreitmaier),

MS 63, 11. — Spafefhina tu Bacb. Äatbol.

u. btoteftant. ^ird)enmuflf (Äurtben), GBl 45,

3/4,

^trtbboff, ©ottfrieb. Älaoierflüde oon 5?. u. ttn:

genannten OTeiflern auß bem Beginne beß

18. 3b*>tß. (^Berner), NMZ 42, 8.

^mtbergei:
£
Johann tytyllw (Bitt), Ha 13, 3/4.

Kitfon, E* %*, f. 5lontrabunft.

Klangfarbe u. ionmaterial (Safeffä), Mel 2, 2.

Klären, ©., f. ^uccini.

Älttttn (f. a. Drompete) — £ine tmfrtfifd^e Äritif

beß Klarinblafenß (©ad;ß), AfM 2, 3. ^
Ktaductte alß fünfHerifcbeß i)außinflmment (©tei^

nijer), ZM 1920 9Mr$bcft

Klabier (f. a, Ktrdjbeff, ^Olufifautomaten,

famntlungen, 59tufifunterud)t f ©d)ubert), —
Encore un projet de „reforme“ du piano SMpB
9, 14, — 9?eue SBege beß Klaoterbaueß (5lber),

Mw 1, 7 u. Mel 2, 7. — gur <Pfyd>ologic ber

Klaoierted^nif (Barbaß), AMZ 48, 22. — Die
logifd)e Kapajitdt beim Klanierfpiel (Brad)e u.

Dantbfobn), MpB 43, 13/14 u. 19/20 f.
—

Der roiffenfd>aftl. 3Beg jur Äldrung ber flaoier?

ted)nifd)en älnfdjlagßfrage (Bra<bO/ MPB ^3,

11/12, — Klmnemßte (Brunct), NMZ 42, 3. —
©loffen im Kon^ertfaal (Sb0^)' $ 79, & —
BettJegungßfunfl ober Äunjfbemegungen (Eolbt^),

MpB 44, 1/2 f.
— Daß mobetne Klaoterfomert

(Em erleb)/ MdA 3, 11. — Die SBtdbttgfeit ber

Bemegungßlebre beim 5lnfangßuntmiebt im
Klaoierf^tel (greißleben), NMZ 41, 23, — flfte

formbeflrebungen im Klaoierbau (©atf^a), Me
12, 9. — Klanierfpiel tt. 5ltmung (^ermeß),

MpB 43, 7/8. — ^tebenjiele beß Klaoierunter:

ri^tß (Kndb), MpB 43, 15/16 f. — Öinigcß

über bie Öalanbfd;en 5lrmben>egungen beim
Klaoterfpiel mit eingefügten Bemetfnngen über

baß ©emi^tßfpiel (jffiann), MpB 43, 5/6 ff,
—

t
ut ©efdjidjte beß Ä. (TOatteü),DMZ 61,34 f.

—
)aß Offnen u. ©d>Üc6en beß glügelß bei ber

Begleitung (Füller), RMZ 21, 4/5. — Piano-

player music of the füture (5f?ewman), MT
68, 895. — Dte allein tid;ttge Klaoierunterricbtßi

metbobe (5Riecbciot), AMZ 48, 17. 9Iunb

um mein Kiaoier (üiiemann), Mw 1, 2. —
Causerie sur l’enseignement du piano (^PbilW)>
SMpB 9,7. — Daß Problem beß SHnfcbtagß

(ülofentbal), MpZ 9, 9/10 u. 10, 1/2, — Daß
9ftofetfd)e Klaoier (Oiuffer), To 24A 8. — Der
Klaoicrpdbagogifd;c Kurß in (©(genfer),

SMpB 9, 22. — ©teimoegß „homogener ülefo^
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nanjböben" (@d)tt>erg), AMZ 48, 16. — Clavier

Suites of the 17th Century (©beblod), MT 58,

892. — SlnfcblagggeTdufcbe — Shigbrucfgmitten

(Ztktl), MpZ 9,' 11/12. Älaöiertecbnifcbe

©runbfragen (iefcei), MpB 44, 7/8. — ^öetc^e

9ioße fpieft bag SJrmgenndjt beim Segato?

C£efcel), AMZ 49, 11. — Dag Älauiecfpielen

mit bem ©ebim (Drenf(er), Me 11, 3. — Dag
@ebeimniS beg feinen 2lnfdj(ageg beim jUapice

fptet (Unger), SMpB 9, 11. — Uber bie Sot;

augfe$ungen beg &laotetfpie(g (äBtfeel), MpB 43,

17/18 f.
— Le travail au piano (äBtdjmann),

SMpB 9, 22. — The harpsichord jn the or-

chestra (ÜBofton), MT 59, 901 ff.
— Übet ©piel;

arten u. Slrtifulationgaeicben bei ben dUaffifern

bet Ä.:^omofition (jjitfdfjneib), ZM 87, 16.,

£lein/ Jperman,f. 9flbenij, Wufiffeffe, spatti, Oieg^fe,

@aint:@aen6.

3Uem, SBalter, f. ©c^nberg.
Alling, Jpv f* Wojatt.

mopftorf, griebr. ©.ottl., f. a. Wufif.

Älofe, Martin, f. (§arlgrube.

ftluger, 3ofef, f. Srucfnet.

$(unger, .ftarf, f. ©efattg.

.finab, Sltmin, f. Seetbown, Klavier, ©cbubctt.

$nab, Slrrnin (Sang), Mz 2, 18.

Änappettgbnfdj, Jpang (Detfe), ZM 87, 14.

Änifel, Herbert, f. Seipjig.

knüpfet, <J)auI + Sti 16, 3.

Äobelt, 3obanne*' f* £dnbef, Oper, /
•Socfj, 91, f, ©cige.

Äocjirj, «boCf> f* Wuftfvetemigtmgen,

ielfeute, ©anj*

ftftfjtfer, ?Ubert : Wein ilBerbegang aft Sonfetdjper

NMZ 41, 16.

$öfn atg OTufiffiabt it, ^ffegefl&tte beg S^orge?

fanget (6. St.), ChL 2, 11/12.

Soelfd), «bolf, f.
Wujtfer.

£6j$f<bfe, SBalter, f. Äitebenmuftf.

$obut, Stbolf, f. Oftcolai.

Äolbe, f. Jgmugmuftf.

.ftoßmanecf, gerb., f. Wanboline.

Äomtnol, SBafter, f. grau,

fömtponteren.— 3ur ^fycbofogiebcgmu(TfaIifd;en

©d)affeng (Sieffinger), NMZ 41, 24. — Stinag

vom (Sotbe), DAS 22, 3. — $,beor^ c u*

fdjaffenbe Äunfl (Sattiere), DTZ 18, 352. —
Note sur lMnspiration musicale (® auriftC), SMpB
9,6.— ©ebettnniffe be$ mufifafifcben @$affeng
(©cbmtbl), ChL 2, 9. —

$onfonan$ u. Diffonanj (Setnnifc), Me 11, 4.

Äonttapnnft (f. a* Wufifunterricbt). — The rules

of combined counterpoint (Sennet), MT 60,

915 f# _ Ä. u. qfolppbonie (3*mmfc), NMZ
41, 18. — The law of the lowest moving part

in strict counterpoint (.Kitfon), MT 57, 885.

Sondert (f. a. ©boqjefnng). — ©oßen bie .Kün;

fiter augroenbig fpielen? (Slltmann), Mw 1, 7.

— The art ofprogramme arrangement (Soateg),

MTs.8, 87Ö. — The concert programme
(groggatt), MT 60, 911.913. — The concert

programme (®nttp), MT 61, 926. — «Konjett:

faalunarten Qanetfdjetf), ZM 87, 9. — 93öm
9Dtufi$iercn u. Äomertgeben (feiger), MR 5, 6.

— ,K.;Unjitten (^5rTnggbeim), AMZ 48, 2. —
D«g ©tunbproblem begÄonjertbetriebeg CPringfc

beim),AMZ47/
35/36.-Äonjertteform(@cbIi(bO^

To 24, 34.

^un$ert=geftff)ielf|ött^ f. ©infonie.

^lopfcb, 3«li«^ f* Wufifoereinigungen, 9}oten.

^orngolb, €rtd; SBotfgang — (f. a. Oper), —
(»fohl), Mw 1, 7. — „£>te tote ©tabt (/ (Äorm
golb), Mw 1, 3 u. (Jpoffmann), MdA 3, 3.

Äo^ebue, 9ftolty von, f.

^rae^er, 3IboIf, f. ©infonie, Xfjeater.

Äralif, Sttidjaro, f. ^ermeneutif.

Äranid^fetb, f. 9fterfel.

Greifer, ^urt, f. ^ilitdrmuftf.

.Rreitmaier, 3of«Pb/ f- Äircbenmupf, Wo^art.

^renedf, Srnft f. a. ^ufiffefte.

•Rtefefcbmar ^ermann, f. 3o<td;im.

firtcg f. a. U)lufif.

Stieger, 2lbam. Uber eine ©efegenbeitgfompofitton

üon ä. (gifdjet), AfM 2, 3.

Äro^n, 3tmari, f* 9Äuftf.

Äroß, (!rroin, f. Oper, <pftbner.

Prower, ^b^obor, f. Oper.

$?o*jer, 2b<?obor (Urfptung), NMZ 42, 13.

^rufe, ©eorg üiicbctrb, f.Sectt)oven,Sonrabi,grana,

@oe§.

ÄSH ®. f. toetif.

Äü^n, D«wnlb, f.
OTufifoemmgunäen, WuffergJFt),

Oper, s2Bebet.

Mi) n, 3öalter, f. Wuftfunterricbt

fittett, ein X)id)terfom=

ponif! (Urfptung), MS 54, 3 ff.
— (2Bnaner),

NMZ 42, 18.

rtce, f.
^o^ötr.

©efprecbungen.

f. Ibetif, Ätr^enmuftf, SWöjdrt.

f. a. Oper.

2

Sad>, ülobett, f. Seetboven.

Saftte=$uf^af, ^elene, f. üBeUidj.

Satble, gt., f. Saute,

Baten f. Sttettanten.

Sambrttto, ^temaque. (Wemann), ZM 87, 11,

Santo ttb f
greberic, f. a. Seetbouen.

Bantpcnfieber. (^rümerg), To 24, 10.

Sangforb, ©amuel, f. SDluftffefle, ^uncan.
Bang, Äeinrid) f (§Bopp), MSfG 25, 3/4.

2ang, Ogfar, f. Änab.
Sange, ©etba, f. SBemetet.

Satfcom, SIgneg % f. Äflbcttf, ©efang.

Saffo, Orlanbo bi. (2Öi tt), ZM 87, 22 u. ChL
1, 18/19 u. DMZ 51, 44 f. \u Ha 12, 5/6.

fiannebba^. — Süll’ etimologia di — (gava),

RMI 25, 2.

ßjtnte. — 3ur Siteratur übet alte Sautenmufif

(Sruger), L 4, 5/6. — Liutisfci e liufcai a Bo-

logna (grati), RM 26, 1. — gut Äenntnig

alter Sautenmufif (©offerje), L 4, 5/6. —
groben alter Sautenmufif (3bbe), L 4, 5/6.

—

Die S. afg Äuttjhöfcff (Satbte), Gi 1, 5 ff.
—

Son ber ©tbbnbeit beg Sautenfpietg (Saible),

Gi 2, 5f. — S. tt. Dbeorbe (Saibfe), Gi 1, 10.

— Die ^atfenlaute (Cfiabel), Gi 2, 1. — Sauten;

funft ober ©itatrenfttng ? (©dfjmatj)/ Gi 1, 9.

Ifeiter, ^ang, f. ©luftfuntemcbt,

2eanber, f.

Sebntann, Silit, (f. a. Woaart). — (Saffi)/ Deut;

Äufferatb/ Wau
^urtb, Stuft, f,

^urtben, SBilb*,

dufferer, 2Irtur,
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fdjeS ©dfjnenjahrbud; 1919, — S.6 ©efangS:

ted^uif it. Untcrrid)t6metf)obe (Sltibro), Mw 1, 4.

Segge, Olobin f* EfflcWaught/ ^am;.
Seicbtentritt, Jpugo, f. ©ufoni, Shorgefang, 9ftupf;

f*fr

Seinbutg, 9Jlatl;ilbe v., f. Stnb.

ßeip^ig, (f. a. Etffupfbibfio gefeit, BBagner). —
DaS ©tubtum ber OTupftviffenfcfjaft in 2.

(ÄnSfel), Ki 31, 11. — Die .Äamoren ber

Dl)omaSfd>ule u. if)re ©ebeutung f. bie evangel.

,Kird;enmupf (9licf)ter), Ki 31, 4 ff.
— DaS

innere ber 2$oma6firch£ um 1710 (©gering),
©ad)jabtbudj 1919. — Sie SKatSmupf von
1650—1776 (©djering), AfM 3, 1.

ßeiftter, Smmi. (Deffmer), NMZ 42, 8.

ßeitutotiue. (2Bö(j), MD 8, 7/8.

ßefen, ©uiCfaume. (©enbelle), SMpB 10, 8.

ßenbvat, Snnin. (TOMet), RMZ 19, 37/38 f.

Senf, 2Bolfgang, f, Orcfjefter, Stangen.
Sennep, .Kurt X^omaö, f. ©djumann.
ßeoncavaflo, SHuggiero. (©onavta), MT 70, 919.

Sepel, Srfiy von, f. £apbn, SBagner, SQÖcbev.

2er t, Srnfl, f. SJfojart, äßefleSj.

Semalter, Johann, f. bloten, ©pofcr.
ßetoalter, typtlipp, Sin Eflieiffrt be$ ©olfSBebeS

(Wüfler), Sti 14, 10/11.

2etvtcfi, Olubolf, f. $ßo$art,

SeroiS, Sbmarb, f. Olopttg.

ßibretto, f.

Sicbich, Souifa ©fjtrlep, f. Debujfp.

Siebfd)et, Slrtur, f. ©efpredjungen, Sieb, EWupf,
Etflupfunterrtcht.

ßieb (f. a. ©tafjmS, -Kird)enmupf). — (Ein ©ei;

trag jur Spfpcbologie beS OrchepetltebeS (3lbenb:

rotf)), NMZ 42, 11* — Quelques chants Ta-
tares (SlbateroSfp), RMI 28, 1, — DaS tufpfd>e

©olfSlieb u. bie Kultur ber ©eorgier (Vrafifty;

tvili), NMZ 42, 1.— Le maggiolate (©ünaven;
turn), RMI 24, 2, — Una canzone popolare

del Cinquecento (@f)iIefotti), RMI 22, 1. —
DaS .Kunjlfieb unb fein Dejt (Dauffenbadj)),

NMZ 41, 12. — DaS beutfeße ©offSlieb (©utt*

mann), DAS 90. — „21 ©cpäfferl unb a Oletnbl"

[u. ©eet^oven] (£aaS), NMZ 42, 7* — Dram
ffriptton itveier lieber auS OltfcEßubtcn (£emifc),
ZfM 2, 12. — Über ba$ ©ammefn beS ©offS*

ltebe6 (.Keil), NMZ 42, 15. — The National

Anthem (.Kibfon), MT 67, 886. — ©om ©olfS;

lieb ber (Siebfctyer), KW 33, 6. —
Rouget de l’Isle, La Marseillaise and Berlioz

(Eßetvman), MT 56, 870. — Concerning »A
Shropshire Lad« and othermatters (Effetvmfln),

MT 59, 907. — Sie SJBiebetbelebung beS beut;

fdjen ©olfS liebeS in ©egenmatt u. gufunft
(^ßfannenfhel), Mz 2, 36. — ©olfSlieb unb
©d)unblteb (tyrämerS), To 25, 13. — ©olfS;

lieb u. Äirc^entonart ^Schulten), L 3, 5/6. —
Sin Siebernbenb^rtvatifltmumfiextbehanblung]
(©reiniget), ZM 87, 18. — ©om Söerben u.

Sffiefen b. PÄmifdjen ©olfSliebeß (3Derned;
©rüggemann), ZM 88, 1. — ®ild)erS ©olfS*
lieber;©eatbeitungen (ferner), DAS 22, 5. —
©olfSlieb u.Äunflgeföng (3Be$el), AMZ 47, 33 ff.

©olfSlieb u, Sunfigefang (Sßefcel), AMZ
47, 33/34 ff.

— An ancient song: »Si tost

canus autant a bien amer« (SBiÖiamS), MT 60,

919. - @efeflfd)aft *ur pflege beS ©offSliebeS

(Regler), ChL 1, 10. — ©olfäfimfhva$t. Sin
©ettrag jur rid;tigen 2ßertung beS 95olfSliebe8

(Segler), AMZ 42, 1.

ßien^atb, Sriebricb, (f. a. QBagner).— Das Äunfb
merf 9l.2Bagner$ in ber 2luffaffung 2.S (©üloro),

ZM 1920 ^&rafjeft 2.

£iepe, Smil, f. ©eet^oven.

Silbe, Srnfl, f. ©ac^.
ßinb, 3ennp. — $i\m 100. ©eburtStage (®iefler?

meg), AMZ 47, 40. — (gloob), MT 61, 932.

— (v. Seinburg), ZM 87, 19. - OTerlei

Stteratur (3Bitt), NMZ 42, 1.

ßiubau, 9ttd)aTb, f. SBngner.

Sinbenbortt, fyeinxlü). GBl 45, 7 ff.

Siffauer, Jrt^, f. ©rgl)mS, Waller,
ßifjt, -jranj. — L. and the organ (©roce), MT

58, 894. — S.S ^amlet (v. Äeußler), Mw 1, 6.

— S. in feinen ©ejie^ungen ju ©erlioj (Sftaecfc

lenburg), NMZ 41, 17. — gtreite ©aüabe
Sp inoCi (©dnoarfc), ZM 87, 17. — S.S ©teüung
iur Äirc^enmuftf (@egni|), MS 54, 1. — 2.S

©earbeitung ber „Sin^ug ber ©dfle" (©trabal),

NMZ 42, 10. — »Stabat mater« (©treiter),

MS 53, 5.

8ite*ai»t. — Über ^)?ufiferbrömen (OTbbiuS),
NMZ 41, 21.

ßtturgte f. .ftirdjemnufif.

Sobe, 3^aitn SfjrifHan, f. a. 3Beber.

Sbbmann, ^ugo, f. Simrgefflng, ©efang, ©loden,
Äird;enmuftf.

Soele, Jpetmann, f. Sf)ßtgefang.

Soerfe, DScar, f. ©ad).
Soeroe, Äarl. — $}um 50. ^TobeStage. ©oetl;e;

S..3Bftgner (@Ä1>), ChL 1, 8 ff.
— r .^eilönb

in ntufifal. ©erfldrung burd) S. (Jpirfd)berg),

MD 9, 3/4. —V£.$ religi6S;volfStömlidjeS ^unft;
merf .(3ßaflflab0, MSfG 24, 4/5.

Seeroenfelb, ^anS, f. Over, 2$agner.

ßbmeitfefb, |>anS f (jp. Sf>.), Mw 1, 9.

Sobfe, Otto. (Unger), ZM 1920 SWdt^eft 1.

ßflUt, Slntonio, f. a. Sorefiu

Song' beS SlavieteS, f. ©r^trp.

ßor^ing, 21., u. 3Bagner (Jeimanns), DMZ öl , 18.

SoSfe, S. W., f. 5lfufltf>

Soffen, Jofepl) EW. f. Sljorgefang, 9Wupf=
unterricht.

Soive, ©eorge, f. Soleribge;£aplor.

Sualbi, Slbrtano, f. ©oito, ©orobine, 3)ebuffp.

Suebtfe, ^)anS, f. ©acf).

ßuthe?, EWartin. — Der 3 er^Üer 5uthetfunb

(E&tofer), AfM 2, 3.

ßtiOV, Slle)ftS, the composer of the Russian

National Anthem (E^ontagu^ftthön), MT 5
864.

m
9)lc 5Upin, Solin, f. Älövier, EWupf, Oper.

9Jlc SWaught, '3Btlltam ©rap (©orlanb), MT 59,
910. — (Segge), MT 59, 910.

SJIöbouna. DaS EDIabonnenibcal in ber Don;
funft (@ig!) r MS 54, 5.

SJiabrigaf. — Slftenglifdje EMabrigale (©iegfrieb),

NZM 87, 7/8.

EQlabjera, 2BoIfgang, f. ©eetfmven.
E9iacdlenburg, Sllbert, f. Sif^t.

äHngnarb, Sllberic. (tätigt), RMI 26, 3.

Efllagnette, faul, j. SKupf.
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fDlatjfer, ©ufhio (f. a. SDtufiffefle), (©irnon) S 78,

17. — (Ulrich), geitung 22, 8.

1920,— 90?.’$ .ftinbertotenlieber RMZ 21/ 42/48»

— Erinnerung an 9JI. (Babr=0)til&enburg), Mw
1,8.— 9W.’ö Sichte in Dreien (Broeftfe:@d)oen),

MdA 3, 9/10. — ©t.’$ Orcbejlerfab u. Jnjlru;

mentatioiv(Sabn=©pepet), Mw 1, 8. — 90tein

Erlebnis ©tapfer (Joerffrr), MdA 3, 8* — Sie

fommenbe ^Xuöeinanbcrfe^uttfl mit ber f&nfHc-'

rifeben ^crfbnlic^fcit 9Ä/S (@&bie*)/ Mw 1, 8.

— |omt u. SBefen beS 0K.fd)en SiebeS (©dntber),

ZM 88, 1. — iejeie u. Sextbe^anbtung in 90?.’$

£prif (@öntl)er), ZM 87, 16. — 90?.*$ Bebem
tung als ©pmpbonifer (Hirfd;berg), S 79, 14.

— 90?.’$ £ieb (Hoffmann), Mw 1, 8. — 90?.*S

Äinbertotenlteber (£iffauer), DTZ 18, 352, —
9)?, an 0}?engelberg (90?engelberg),NMZ 41,15.—
«30?/$ „£ieboonbet Etbe"(90?erSmann), Mel 2,7 f*

— gur Beurteilung oon 90?.’$ ©Raffen (90?Mer*

Hattmann) Mw 1, 8. — 2luS 90?.*$ Hamburger

g eit («Pfahl), Mw 1, 8, — 90?. u. bie Äitif ber

©egenroart (©pedjt), Mw 1, 8. — 901.*$ weiteres

Seben (©tefan), Mw 1, 8. — 9D?ablerta (5£e§«

mer), DTZ 18, 368, — 2>a$ Problem 93?»

(leffmet), NMZ 21, 10. — Sur 9Jt.=5rage

RMZ 21, 46/47.

Sftaifanb, f. a. ©mlmi.
90lalipiero, @. $rancefco, (f. a» Drcfjefler). — Le

»Espressioni Drammatiche« diM. (@atti), RMI
26, 3/4. — (3ean=2lubrp), MT 60, 911.

Sttafltuget, 90?atbilbe, 1 (töeimerbeS) ZM 87, 9,

SDIftnttetgcfaug, f. Sbotgefang.

SftanboUne. — (Bojj), ChV 2, 3 ff.
— Saß

^anboüttordjeflct ChV 1, 8. — Sie

W. unb tyr Otci# ;
(ÄoHmattetf) ,

ChV 2, 12.

90?ann, Slnna, f. Älaoier.

90?ann, Stomas, f. «pftbner.

«JÄannftaebt, $ran$, ( Oper.

SRanglopf, «WcolaS, f. a,*90lu(tffammlungen.
*

90?avne, fRobert be, f. 90?uftf.

9latioueiteji*90luftf, (©peefct), MdA 3, 7,

«Ö?arfop, $jtoul, f. 90?uftfbibfiotbefen, 90?ufiffritif.

«Ülarteß, «p., f. Beetbooen, ^laoier, Motette.

9D?arterna, jp., f. SBagner.

Wavtin, ©eorge MT 58, 898.

Gattin, ©eorge Element 1844—1916 MT 57,

878.

Sftartin, Bicente, f. a. 90?ojart.

Martini, ©tambattifla, (f. a. ©accfet) — »Tou-

jours bien« di M. (©jilefotti), RMI 23, 1.

äftartini, £uca, f. Kantate.

Daffinger, &, f. ©efang.

SÄattbeS, SBifyelm, f. Börnberg.

93?a|fe, Hermann, f. «JRufifinfHtute.

graute, üBUhelm f. Braun^lenbl, Saimer, Ölitter.

ÖJtaperboff, f. Beethoven.

«Diebtuer, Nicolai, — («)?en>man), MT 66, 863*

Bteifter, fterbinanb, — gu 90?.’$ 50. ©eburtStag

(Bvuncf), NMZ 42, 11.

90?eifier, öBtlbelm, f. SKufiffammlungen.

Meißner, Sp., f. 90?ufifuntemcbt.

öfteßo, 2llfreb, f. 9ieid)atbt, ©Hubert, f. Suppt.

«Dlelobie, (f.a.öftufifuntertidjt). — 90?elobtfdje

ganif (Earrierefc AMZ48,7. — Melody and mo-
dern music (EoßeS), MT 57, 882. — La mystere

des melodies (©tiveau), RMI 23, 2. — The
melodic poverty of modern music (@C0tt), MT

57, 880. — Melody and modern music (@beb*

lo(f), MT 57, 883.

«Uletobrauta, (f. a. S’Jnbia). — H m. e P. Me-

tastasio (Eaßegart), RMI 26, 3 ff.

SftenbelSfofjn, Seltx, ber Sf)orfompomft (Eoefier),

ChL 1, 3.— 9i., ©enie ober Epigone ? (Sa^mS),

SMpB 9, 13 f. — 3« fiebern otjne üßorte

(ÄabO/ ZfM 3,8. _ _ t

Wengelberg, Olubolf, f. 9Dfal)Ier, Wufif, @c^6n=

berg.

9ftengelbetß, üBißem (f. a. OTafjler). — (Erom

beim), NMZ 41, 15. — (©ped)t), Mw 1, 6. —
(©pecl>t), MdA 3, 6.

3Rengo5St f
Bernarbo (fpougin) RMI. 25, 2 ff.

90ienne, iUrnolb, f. ©efang, ÄtrCbenmufif,

0Rerbacb, ^oul, 2ttfreb, f. Beetbooen, 2öebet.

90?erfe(, Ble*, f. ^embaur, Weisel, gelenfa.

Werfel, 3°b ftune^ (Ätanic^felb), NMZ 42, 4.

Mersmann, Spant, f. Befprecbungen, JuturiSmuS,

^ermeneutif, 9Äabter.

Gegner, 3ofef, f. Äircbenmuflf.

SWetaftöfio, ^ietro (f. a. Welobrama), — Appunti

sull’ estetica musicale die M. (Seßa Eottc),

RMI 28, 1.

Wetbfeffel, Ulbert, (^römerS), DS 11, 33/36.

Sftefcgev, granj, f. «JRufifunterrid>t.

90leoer, Äatfji, f. Äant. ..

9Kebetbcct f
©iac. — 3« meiner Bearbeitung

ber Hugenotten" (^rtmann), Sc 8, 2/3,

SMcäcr-OIbetiSIeben, vJfnv» 3um 70. ©eburtstage

(Stier), NMZ 41, 13 u, ChL 1, 6/7.

«Paul, f. Äircbenmufif,

90?ie6ner, HöttnS, f. Eborgefang.

SWiforeb, Irans (®*SJ)r
NMZ 42

' „

SÖlilanoßo, ^erefa, 9Wawa, Les soeurs («pougm),

RMI 23, 3/4.
# . Ä

gjl«Uärmupi r
Uberfi<$t über bie gef44tl. Enfc

midlung (Äreifer), ZM 87, 17.

mty, Submig, f.
Beetbooen, Befprecbungen,

bem.
«DUpnarglt), Emil, MT 56, 867.

9Robe ober ©ttl? (0. Äeußlet), Mw 1, 1.

WbbiuS, QKcft., f. Literatur, Wufifet.

«W6lbert, Johannes , f. ©efang, Ätrcbenmuftf,

«JiefeS.

9K6ttcr, JpeinricH/ f* 90Lifif.

901ojfifooicS, Ülobericb n., f»
Eborgefang,

©oetbe, 93?uftf.

OToigl, Otto, U Juriflifd>eS.

f. Harmonie.
9IKonaIbi, ©ino, f. «piagtat.

^onict, 21., f*
2lffompagnement.

90lontagu=9ßatban, 90?., f. £000, 90tupf, ^rofofico,

Ölebifoo.

90?ooS, «Paul, f. Oper.

«9?orgenrotb, 21lfreb, f. ©oetbe*

SRoftbele^. 3«naj. - gum 50. ^LobeStage (Unger),

ZM 1920 90?drjbeft 2.

90iofer, 2(nbreaS, f. Sorelli.

TOofer, HanS Joachim, f. Beetbooen, %cxm, 3u=

rtjlifcbeS, £utbet, 90?uftfwiffenf^aft*

90?ofer, 3°banneS, f. 21fuflif.

hottete, — gut ©cfcbieb tc ^er 90?. (90?arteß),

ChL 2, 5 ff.

90?ouren, Olobert, f. 3ean:2lubrp.

^ogatt, 5ran^oi^3caoier — üBelfgaitg (Äling).

RMI 22, 1.



TOc^art, ÄaiL — 3* &* <w TO. (2e»itfi),

MoM 2, 1.

TO 05ftft, 2eopolb, (.ftreitmaier), MoM 2, 1.

TOo^art, döolfg. 3lmab. (f. a. Jg»ofer}« — (Iffc
mix), DTZ 19, 361. — £in Beitrag jur ®har
raftertflif von TO.’$ dBittve MoM 2, 4. — Sic
dftegett 3luffdi$e über TO.’S ©rab, MoM 2, 4,

— Tie TOojartfammlung be$ 31. $uch$, MoM
2, 2. — „Die Jaubergdte". Unbefannter 3luffaf$

von ©etltoi au$ bem 3<*f>ve l£öl, BIS 1, 5.—
<2in feltcneS TO.=Tofument au$ bem verflogenen
3ugenbtagebud;, BIS 1, 5. — TO.’$ »Cosi fan

tutte« (2/), MfA 14, 1Ö6. — -fiortflanje Kiffens

Tagebuch attl ben 3ahW 1824—37 (2lbert),

MoM 2, 2 f.
— TO.:#anbfd)uften in bei* ^5rcu|.

©taatSbibfiotbef ju Berlin (3Ilmtann), BIS 1
,

5. — Andantino für ©ioloticell u* Klavier

(dienert), NMZ 41, 8. — Stammt ba$ Quartett

„T’ ©üurin fjat bMtafe verlot’u" von TO*
4

?

(©lümml) MoM 2, 1. — »Cosi fan tutte«

sfteueingubierung an ber berliner ©faatäoper

((jf)Op), S 79, 11. -— TO.8 Andantino sostenuto

e cantabile für ©ioloncedo u. .Slaviet (öramer),

AMZ 48, 12. — 3U ®t-* J^ob (©ugi&), MoM
3, 1. — TO.0 Jßanbfchriften im Stifte St. ^eter

in Salzburg Qungnurtb), MoM -2, 3. — TO.

u. SB erlin (Äapp),BlS 1, 5. — TO.$ Requiem
of)ne ©üfsmaper (v. beugter), CbL 1, 4. —
TO. u. ba$ geutige Theater (Ätiian), MSfG 3,

2f. — Sur M. A propos de quelques livres

rücents (.Kufferath), RMI 22, 3/4. — Stubirn
$u TO.8 firchenmugfalifd;en ^ugenbiverfen (Äms
t^en), ZfM 3, 4 ff.

— Sie ©aljburger Ton
3uan=3luFfübtun^en im 3af)re 1905 (2ebmann),
MoM 3, 1. — Tie Opera buffa »Cosi fan tutte«

(2eTt), BIS 1, 5. — $öiferin TOaria Tfyerega

tt. TO. (Senutfi), MoM 2, 4. — TO. in ©oben
(Olodett), MoM 2, 4, — TO.S Älavierfonaten

(@d>tt>arfc), ZM 88, 2f, — ®ir ©riefe TO,

8

u. feiner wamilte. TOie fofl bie enbgiltige 3hte
gäbe auäfehen? (@d;urtg), MoM 2, 1. — TO.,

,£&nbel unb 3* 21* £ider (S^eWocf), MT 59,

906. — Sine ©üfjnemteugejlaftung von TO.8

„3bbmene«8" (Steinfan(er), MoM 2, 3. —
TOojörteum u. §egfpteli)nu8 in ©afybutg (Stein?

faulet), NMZ' 41, 13. — »Cosi fan tutte»

(Straug), SIS 1, ö. — TO.8 %?benfonnen.

PPatgeflo, TOartin] (dB alter), MSFG 4, 3/4 ff.

TOo$art, dB* 31., Sofjn an feinen ©ruber (§att,

MoM 2,1.

TOracjef, ©ugav, (f. a. Oper). — Jum
Schaffen TO.I ((Engl&nber), NMZ 42, 2.

TOüder, <5., 3*fv f* Älavier.

TOüder, Sbuarb, 30f*Ph> f* TOwpfunterricht.
TOüder, €bm«nb, 3ofepb> f.

TOugfuntemd>t.

TOüder, &, f* Smbvttt, Oper.

TOüder, (Srnfl:, f. Tanj.

TOüder, €rmin, f. TOugfunterrid;t.

TOüder, Heinrich, f. 2etvalter.

TOüder, Otto + (Decfev), MS 53, 6.

TOüder, dBUgelm, f. a ©rafjmS.
TOülteJpartmann, SRobert, f. ©eetljoven, Tebuffp,

TOabler, TOufif.

TOüttihen. — £>ie TOündjner ^lationabQper in

neuer geit (ÄepfeQ, S 78, 38,

TOünnid;, Biid^arb, f. TOufifunterrid;t.

TOuroma, itolvo, f. 3doten.

TOuftl. — (31flgemeine$, einzelne geitabfd^nitte

u. 2dnber.) — Seitliches u. $eitTofe8 in ben £on-
merfen (2B.) SMZ 61, 5 f.— €troa8 vom mufifal.

TOobernifmug (3B. $..) GBl 45, 10 f. — Jetts

u. Jufunft8bebenfen (3Ibenbrot), MMZ 41, 8.

— 2)a6 Problem ber TOaffe in ber TOuftf

(3lber), Mw 1, 4. — ©om TOüfiffeben unferer

Jett (©ecf), SMpB 10, lf. u. TOH 2, 4f,
—

Sine efoterifcfje ©etra^tung über ba8 2Befen ber

TOuftf (©tnde), NMZ 42, 15. — ®ie ©ebeutung
ber ©egenreformation u. brö 30jdhngen Ätiegeö

für bie beutf^e TOufif {©(efftnger) NMZ 41,

19 f.—rTOufifTOenaiffance im 21.3ahrh.(^81um),
AMZ 47, 8. -— The Composers and the public

OS(ütfe), MT 61, 931. — Principles of modern
Composition (Slutfam), MT 58, 897. — First

steps in municipal music (Sode8) MT 61, 926.

— ©etra^tungen etne8 TOufifaltf^:Unpolitifchm

(X)avib), MdA 3, 8.— Slufbcm ober gerff&rung

(Tlieflerweg), AMZ 47, 15. — Ind^pendance
musicale (23oret), SMpB 9, 11. — mufi«

falifchen Probleme ber ©egemvart u. if)re 26fung
(Übel), DTZ 18, 353. — The foundadons of
the twentieth Century musik ((£vätt$), MT 68,
894. — Über bie ftttlid)e TOifgon ber TOuftf

(^e(ber), NMZ 42, 9f. — 9teue ©ahnen ber

Sonfung (^leifchmann), ZM 87, 9. — Musica
e balli alla corte dei Pico della Mirandola

(^rati), RMI 26, 2, — ®cfef$ u. dBtdfüt in

ber mobernen TOufifentmicflung ($leifchmanu),

Mel 2, 5/6* — New light on early Tudor Com-
posers — Newark, Burton

}
Comish, Aston,

Pygot, Sampson, Fayrfax, Cowper, Browne, Ta-
verner (gloob), MT 60, 921. — Über bie ©e;
beutung be8 mufifalifchen ÄlangbilbeS. Öin
©eltrag jur mufifal. Urteiföbilbung. (Stiebrich),

Sti 14, 6 ff.
— 2>eutfd)e unb au8Idnbifche TOugf

(@6^Ier) ,
S 78, 21. — TOuftfal. Jüfünfte

• forgen (©bWer), Mz 2, 6. — Quousque tandem!

Sine flide «etrachiung jnm 17* ü)eiember (©os
guel), MpB 43, 23/24. — Sie na^tvagnerf^r
TOujtf (@rdneO, DMZ 51, 10. — Jtommunte
muß unb Sßimli8mu8 in ber £önfunjl (3^
netfd;ef), ZM 1920 Styrilgeft 1. — TOuftfat.

©emtnns w. ©erlufl^brechnung be8 TOelfWegei
(^edet), SMpB 9, 9f, — ©om ©efchenf^ u,

^eg^mert ber TOugf (3iebfd>er), KW 34, 9. —
Germany: Her music (TOc 3Upüi), MT 57, 882.
— (2ttuo$ über TOugf unb CZritehung (be TOarne),

BM 2, 9, — 3lu8 vergilbten ©Idttern (v. TOop
ftfovic8 ), NMZ 41, 13. — Tie ^gege ntoberner

TOugf (TOüder^Jpartmann), Mw 1, 1. -— Ex-
tremist versus the rest (9fettmtdn), MT 61,

933. — The present trend (3f?ett>man), MT
58, 892. — I>a crisi del naziönalismo musicale

(Oregce), RMI 24, 2. — Tie mugfa(ifd;en

Probleme ber ©egenwart unb i^te J&fung (^)aul),

Sti 15, 2f. — The infiuence of Occidental-

music on orient (tyeterfen), MT 61, 931. —
Offulte TOugf (räetfebnig), AMZ 48, 1. —
dlenniffance' ber TOugf (^5etfd;nig), AMZ 48,

13/14. — Oiüdfegr 31t beutfeher TOugf (<pehet),

S 78, 14. — Tie ^olitifierung ber TOufif

(^ting$hcim), AMZ 48, 16 f. — Tie ©er-
mirrimg ber ©egriffe (Bieichel), NMZ .41, 22. —
37eue TOugf (gluffer), To 24, 4. — Nationality

in music (@a(mon), MT 60, 922. — The
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relations of music and poetry (©almon), MT
)

60, 920. — 21m 2Benbepunft. £me abfonber; I

lüfte geftbma^tung <@^öub), AMZ 48, 23/24.

— Saft u. ©innglieberung in ber TOupf be$

16. 3o^r^unbertS (©gering), AfM 2, 4. —
Sie €mn>icflung ber neueren u* ber @e=

fang (©djmub), NZM 87, 3/4. — 9$om Urfinn

ber TOupf (©cborn), NMZ 41, 17. — TOup;

falifc^e ©egenwartSprobleme (©cbtenf), AMZ
48, 11 f.— 3ur 5D?ufif ber ©egemuart (©cbwab),
KW 33, 20. — Sie Anfänge ber 5D7xiftf im
cbrijKi^en SUtertum (©egnif), ZM 88 , 4.

—
Ser ©ditirtget Sidgcrbunb tt. bie TOupf (©eg=

nib), ZM 87, 15. — 93on berufener TOupf u.

Kultur jur äeit -ftlopftodä (©egnifc), ZM 87,

23. — TOupf u. 3löegorie in ben Ä'atafomben

(©egntb), AMZ 47, 23/24. — DrgamfationS;

fragen: TOupf, 2cf)terfcf)aft u. StennungSgebanfe
(©igl), MS 63, 6. — Sie Sntroicflung beö

„©tile Pieeitatioo", (©pib), AfM 3, 2 — 9?eue

geit — neue TOupf (4effmer), Ha 12, 3/4. —
The rausicians of Charles II (J^oma^), MT
60, 920. — Some inusical signs (ÜfyomöS),

MT 60, 916. — Lettres de musiciens £crites

en frangais au commencement du XIX0 siede

(Sierfot), RMI 23, 3/4* — ©ebanfen über bie

allgemeine TOupfpflcge (Sifdjer), RMZ21, 22/23.

— Seutfd)e .Sulturfragen (£ifd;et), RMZ 22,

19/20 ff. — geitfvagen (Sifc^cr u. a.), RMZ 22,

23/24.— Intermezzo di date e documenti (Sotrfc

franca) RMI 26, lf. — La lotta per Tegemonia
musicale nell, setfceceato — [SonfinO (Serres

ftönCfl), RMI 24, 3 ff.
— Cant in music (Sres

tför), MT 61, 930. — €tma§ t>i>n ber TOupf
bei ben griec6ifcb*n (SrottasSrep:

ben), NMZ 41, 13 f*
— Sic beutle TOupf

am ©^eibemege (Unger) DVo 22, 7. — 2luS

ber TOupfgefdpdjte be$ beutfdjen IpumauiSmuS
(äBagner), ZfM 3, 1* — Über ben ©eift ber

TOupf (gimmermann) NMZ 42, 13* — Music

in South Africa (Piacpet), MT 60, 919. —
Sa$ Wm-tyoxUx TOupfleben mdbrenb be$Ätiegc$

(TOMler), S 79, 9.— 21merifanifd)e JDrdjefters

ucrf)^itnif[e (TO&ler), MdA 3, 9/10. — TOupf
in 21metifa. Sie 5probuftion (©aerd)inger) #

MdA 3, 3. — TOupf in 2hnerifa (Sfdjubi;),

SMpB 9, 7. — Sie 23off$mupf ber Araber
»on 93i$fra u. Umgebung (Söartöf), ZfM 2, 9.

— The 18. and the early 19. Century in Eng lish

music (jrmblanb), MT 60, 915 ft.
— British

history and British music (21ntcliffe), MT 61,

929» — The musical Situation in (Sngtanb

(3e<ttü21ubn;), MT 59, 901. — Britain: her

music (TOc 2llpin), MT 57, 884. — Music in

England during the first half of the 16. Cen-

tury (spufoer), MT 60, 917. — What of Eng-
lish Music (©eott), MT 57, 800. — Modem
British Composers — Bridge, Bax, Dale,

Goossens, Ireland, Holst, Berners, Howells,

Williams, ((guanö), MT 60, 911—929. —
Some refleefions of a native composer [The
British Composers] MT 56, 863 f. [ogl* a. TOupf?

fritif]* — The secular music of ancient Egypt
(sputeer) MT 61, 928 ff.

— Sie TOupf ber

fimoS (©rempe), DMZöt, 44. — Son fintt?

Ünbifd;er TOupf (SpfobO, -Mw 1/ 2 f*
—

German music in France: Saint-Saens and

9t. SBagtter (.ftleitt), MT 57, 823. — The Euro-

pean war and its influence on the evolution

of musical tendencies in France (^tribtS),

MT 67, 875. — TOoberne TOupf tn tyatfo

(Jromaigeat), Mw 1, 7. — JpoltanbS TOupf*

leben im 19. 3ab rbun^ert (33ottenbeim), NMZ
41, 15. — Jpoüäubifcbe -ftompomften (TOengef?

berg) NMZ 41, 15. — TOupfleben in JpoHanb

(^pnen), NMZ 41, 20. — The basis of Indian
music (©Cblefinger), MT 56, 868. — Israels

music-lesson in Egypt (Spuluev), MT 56, 869.

— TOoberne TOupf in 3 tft^ en (Steifcbmann),
RMZ 21, 38/39. — fJieuitaliemfcbe TOupf (2Öeip?

mann), Mw 1, 1. — Essai sur la musique et

les musiciens au Pays de Liege (9Jiagnette),

RMI 25, 3 ff.— 9R o n g ö l i f d) e 9)ZeIobien (Ärobu),

ZfM 3, 2. — Norwegian music and its

masters (Ülotubotb^nt), MT 57, 877. — Ser
9ftufifbialeft ber ^Rumänen bon ßunbab (®ar=

tof), ZfM 2/6* — TOufifteben tn ©otnjet:mu

löub (3arofi;), AMZ 47, 42. — Notes on the

Russian music (OTontagu^intbött), MT 58,

895. — Music in Russia (^Jiontagu^atban),

MT 57, 882. — The outlook in Russia

tnard>) , MT 66, 871. — Di alctmi costumi

in Sardegna (Sara), RMI 25,1. — »on

fdjmdbifcber (©runSfr)) Mz 2, 17.

—

Wufif in ber @d;meii (?fenig|1em), Mw 1,

2. — La Suisse et la musique (SSuiffermoj),

SMpB 9, 19.— The new direction in Spanish
music (i>enrb), MT 60,, 918. —

.

Jormanas
Infen an (taraefifd>enDrcbe(lerflüicfen («.^orm

befiel), AfM 2, 2. — Steue mufifal. ®al)nen

ber tfd)ecbof(o 0 af. Olepüblif (3anetfebef), To
24, 5ff. — The music of the Czecho-Slovab

Races (Olemmarcf)), MT 59^907 tt. 60, 921. —
— Codici musicali della R. Biblio-'

teca Universitaria di Bologna (Srati), RMI
23, 2. — £eutfdje £omebie Sitten, 2 f>anbfd^tiftL

©ammelbdnbe ber '2Bienct 97ationalbibItotbef

(^)aaS), ZfM 3, 7* — La collezione Corsini

di antichi codici musicali e G. Chiti (9iaeU).

RMI 26, 3 ff.
— 93L öuS ber 2. ^dtfte beß 16.

3bbt6. int .^er^Dfll. ^au^arebtü ju (2Ber;

nev), ZfM 2, 12»

SRufifatttomaten. — Sta fpielenber Älauierautoi

mat aul bem 16. 3abr^lln^nt (%ttl), ZfM
2 9.

äRnfilbibUbibefett (f. a. OTuftfalicn). — Sie
^Hupfabteilung ber ^reup. @tftat$btbtiötbef i«

SÖerittt (5Utmann), ZfM 3, 7* — La biblio-

tbeque Euing & Glasgow (J^ubenß), RMI 23,

2. — Ser merbenbe ^Rupfer uttb bie bffent=

lid)en ^upfbfidbereien (^örfop), Me 11, 7. —
Sie 9)fupfalienbibfiotbef (©cbering), Ki 31, 5.

— ^upferfeb^bet (Äoerfcb); SMZ 61,8.
— 9Rupfetbriefe, ib? Sbara^Cf w* ^ert

(^bbiuö), NMZ 42, 4.

aKttfiffc^c (P a. 8Reger), — 5Jt* ober SKupffom

greffe? (^g(eifcbmann), S 79, 19. — The question

of festivals: a plea for continuance (Äleitt),

MT 60, 912. — Ser ^ampf gegen bie beutfd;e

SKupf (97ageO^ NMZ 41, 21. — u. mieber

bie 5R. (Stfdjer), RMZ 21, 20/21* — öOjabr-

feiet b* ©cblef» Mangel. Äircbenmupfuereinö

SBeK 52, 1* — Saö 2. norbifc^c TO. in £ek
pngfor§ (©rome), S 79, 28. — The national

i
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Welsh Eisteddfod, Corwen (Sf)tlb), MT 60,

919. — 21. Tagung beg ©chroeijerifchen Stom

fünffleroereing in $ixx\6) (Jpoffmann u. Soret),

SMpB 9, 12. — The Worcester Festival (Song;

förb), MT 61, 932. — The Czechoslovak

Festival (TOwmarch)/ MT 60, 917, — Sag
50. ^onfünfflerfeff ju ©eirnar (U.) r RMZ
21, 26/27. — (©üttler), DTZ 18, 354. —
(Jpeufj), ZfM 2, 10. — (Jpoße), NMZ 41, 19.

— (SRcuter), Mz 2, 27. — (©d>n>erg), AMZ
47, 25 ff.

— (Simon), S 78, 22 u. 24 f.
-

51. *£onf ünffleroerfammlung in 9Jürn:
berg. 5(nafyfen ber angeführten ©erfe oon

feranbt, (Sttinger, .ftatningfi, Ärenecf,

tyeterfen, ?pnng^fim, fflofenffccf, ©d)mtb,

©tbamer, £aubmann, AMZ 48, 23/24. —
($lbet), Mw 1, 10. •— (Sofiein), S 79, 27.

—

(©cbtoctö), AMZ 48, 26. — 91. TOeberrhein.
in flachen (©dffiepe), ChL 1, 14/15. —
(©chliepe), AMZ 47, 23/24. — (gimmermann),
NMZ 41, 19. — (jjimmermann), NMZ 41, 20.

— ©cbroetj'etfcheg in gürid) (Diener), NMZ
41, 19. — (£tapp), S 78, 25. — Sag 8. beut:

fd>e 33acbfeff (#eug), ZfM 2, 10. — (TOe:

mann), S 78, 26, — (TOebel), SBeK 52, 3,

— (üleimann), MSfG 25, 7/8. — (Unger) ChL
1, 14/16. — 9. SBa’cbfeff in Hamburg
(SBirgfefb) S 79, 22 ff. (Schaub), AMZ 48,

26 f. — (SBeifcDftann), Mw 1, 10. — (2Bitt),

NMZ 42, 19» — Sag erffe ffanbinaoifche 23ach =

feff in (S^riffmnia (Slber), Mw 1, 9. — The
Bach Festival, Westminster 5lpril 1920

(Sode«), MT 61, 927. — SBröbmgfeff in

EBtegbaben (Steffmer), S 79, 22.— (Ufjl),

AMZ 48, 26. — Sag fern cf ne rf eff in Äre:
felb (SBalb), AMZ 47, 29/30. — Sag Stahle*

feff in Slmfferbam falber), ZM 87, 12. — (Slbler),

- ZfM 2, 10. — (SBie), NR 31, 4. — (Sang:

forb), MT 61, 929. — (Sei^tentutt), DTZ 18,

354. — (Siegel), AMZ 47, 23 ff. — (©pecbt),

Mw 1, 2. — (Unger), ChL 1, 12/13. — DMZ
51, 22 f. — (be &rieg), S 78, 22f. — IU.

91 eg ersoff in 3ena (gicfemeper), AMZ 47,

29/30. — (SSolfmann), S 78, 26.

SPlttftfgefdjidto (f. a.9Kufffuntemcbt, flftuftfmiffen:

fd)aft). — Uber Aufgaben u. giete ber mufffa:

falifd^en ^Biographie (5lbert), AfM 2, 3.

Sötufifgefellftfjaftett (ff a. 93ad)). — The end of

the Internat. Musical Society (SBafer), MT
61, 929.

Sftttflfmftitute.— The Society of English Singers

MT 57, 881. — Sie 2. 3ahtegoerfammlung

b. ©fttgüeber b. gürffl. ff mupfwifff

fotf^ung, SBöcfeburg, 1920 (DKabfe), AfM
2, B.

.

3Rttfifittffrumente. — 3öo unterrichte ich

über WA (5lber), ZM 87, 8.

aWnfUfongtrcjfe (ff a, SWuffffeffe). — Ser 27.

Seutfcbe eo. «ftirchengefangoereingtag (g(Äring),

KEK 85, 4/6.

SRltfffWiif (f. a. ©efang). — Deceptive criticism

MT 69, 900. — &om 2Befen u. SBerechtigung

ber Äunfffrtttf (51ber), Mel 2, 1. — ©egen
ben geuifletonffil in Dftuffffritif u. DRufffbetrad):

tung (SBlafebnrib), NMZ 42, 16. — Critiques

amateurs (fercfmaub), SMpB 10, 3. — Sie

Äritif u. ihr Süerhülmig jum beutfdj)en Drctyeffer:

mnfffer (Sotbg), DMZ 51, 24. — Sie mufffa:

lifd)e £agegfritif u. bag Dttufffrcferat ber DRufff:

fachpreffe Qanetfchef), ZM 88, 12. — Musical

criticism (§Kc5Ilpm), MT 68, 895. — DRufffr

fritifer u. ^eitwngginferat (OTarfop), NMZ 42, 2.

— The public, the critic, and the native

composer (TOmman), MT 56, 865. — (SJH8:

(ing), MdA 3, 9/10« — Confessions of a critic

(@Cütt), MT 67, 884 f. — (£tt»ag ttüm Stritt

fferen (Unger), DVo 22, 3. — Über bic 3luff

gäbe u. bie ©renjen ber mufffal» SBerichlerfhtttung

(3Beh*U u. üloner u. Jrmefefin), SMpB 9, 19 u«

20 IX. 23 ff
— Some reflections of an english

musical critic (Qöebb), MT 56, 864.

ÜKRufffpolttif (f. a. DRufif):— Ännffpolitif (3<*hn)>
DMZ 61, 33.

äRujtfreiuuffattce (ff a. DRufff) — (o. Äeuglet),

Mw 1, 4.

SJluffffammlungctt (ff a. SBeethooen, DRufffalien)

— Le Mus£e du Conservatoire de musique
de Paris (SBrancour), RMI 26, 1 f.

— ©atiitn*

lung alter Äföoierlnftnimente ber greiburger

Unwerfft&t (©raeoenib), NMZ 42, 9. — Sag
mufffhtffor. DRufeum oon TOc, DRangfopf ju

Jranffurt a. OT. u. feine SBebeutuna für bte

mufffal. <2r$tehung ber 3u0en^ (9Heiffer), SBlit:

teilungen aus bem -granffurter ©chulmttfeum

4, 4/5. — SaS neue 2ßtener 3nffrumenten:

?Dlufeum (©ad;g), AfM 3, 2.

Sftttffffdjttfou — Sie neue ^O?uftf^od^fd^ufc in

Berlin (©inger), Mw 1, 5.

9Jlufift1jeorie. gur grühgelchichte ber 93?ehrffim:

mtgfeit (©tetnharb), AfM 3, 2.

SJJlnfifuntetti^t (ff a. ©efang, öermeneutif,

^trchenmufif, 9)Cujiffammlungen, feolfgmufff).

— Sie Sfltufff auf bem Sanbe KW 34, 5. —
©ebanfen jur mufffal. 39olfgeritehung (5lbler),

NMZ 42, 4f. — Umffurj u. TOuaufbau beg

Sehrplang für ben ®efangunterrid)t in ben

«Bolfgf^ulen (b’iUrguto), MpB 43, 11/12 ff
—

^iufffaltfche Örjiehnng in ber ©chnte (5lff),

Mel 2« 9. — Sie 9Jlufff alg Unterrichtgfadh in

ben beutfchen ©chulen (51 ff), HfS 15, 1/3. —
Sfflufffpübagogifche ©treif^üge (SBemau), DTZ
19, 359. — Student’s Counterpoint (feennet),

MT 57, 886. — Sie fojiale IBeform beg STOifff:

lehtberufg (55ud;ffaCIer) Mz 2, 11. — Wufff u.

©chute (SBülom), ZM 87, 11. — TOue SZBege

eineg muffffunblichen Unterrid)tß an unferen

i)b\)tx(n ©chulen (SBüiom), ZM 87, 19 —
Teachers and text-books (Slutfam), MT 66,

865 ff
— SHMe mirb ffd) bie 2lu8bt(bung ber

©efanglehrer im neuen Seutfchlanb geffalten?

(Sahlfe), MSfS 14, 12. — Academic teaching

a defence and a criticism (Sent), MT 66, 867.

— ßrjtehung jur SDfufff (€bel), HfS 15, 11

u. AMS 47, 10 ff u. Ha 12, 9/10. — SRufff*

erjiebung u. 9ftufffpffege (€bel), DTZ 19, 362 ff
*— Unterricht in 9Jiuffftf)eorie ober in Äompo:
fftionglehre

1

? (©ccftriug:@ieber), NZM 87, 5/6.

— IV. SBeffbeutfther ©d^ulgefang^Äurfug Sott:

munb (©(f&ffer), RMZ 21, 34/35. — ©eiche
SBUbung mug non einer SJJiuffflemfraft gcforbett

metben? (gabrictug), AMZ 4v, 37. — Sie
friniipien einer @taatgaufffd)t über prbaten

3ftufffunterri<ht (gabrtciug), AMZ 47, 31/32.

— Per l’adozione negli istituti musicali italiani
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del metodo Sflqueä^atooje (SetTflria), RMI
26 3/4. — Sur grage bet 'Diuliflefjrabtlbung

(Sfattrt), HfS 16, 4. - mt gomwnlffof

(JÖattmrtmO, MpB 43, 13/14, — Sßom formal;

bilbenben 2Bert M 5luSn>enbtglernen8 (Jparts

mann), NMZ 41, 16.— Uber 2Befen u. Anlage

fce$ fontrapunftifd;en Unterrichts (jpartmann),

amz 48, 4f. — Ser Schulgefang vom Stank
punfte be$ Proletariers (#enfe), DAS 22, 4f.

— Sie 9JleIobte im Unterricht (jpücfner), Sti

14, 8. — Wluftfalifd)e BolfSerziehung (bewarb),

L 4, 7/8» — Sie Bebeutung ber mufifaUfdfjen

3ugenberziehung für unfere ghorgefangoereine

(^anetfdjef), ChL 2, 1* — Sftufifat. -Stinber:

fpietzeuge Qanetfchef), ZM 1920 yptityef1 1. -
SKufifal. Erziehung unb 3njirumcntatiittmi<ht

(3&be), L 8, 7/8. — Sfluftf, nicht ©efang, in

bie Schufen (ttahfe), ZM 87, 20 u. ChL 1, 2L
— Sie erfle berliner 0d)uhnufUn>od)e (Äahfe),

ZM 88, 13 U. ChL 2, 9. — The stories and

a moral: a problem for teachers (Äaltfch)MT

61, 925. — Über bie jufünftige muftfal, 5luS:

bilbung ber BolfSfchullehrer (^tapfer), NMZ
42, *19. — Bon ben neuen Aufgaben ber

Schulmufifpflege (.ftüf)n), Sti 16, 4/5. — Le

role actuel des »Conservatoires« dans la vie

musicale (£avater), SMpB 9, 9. — Sie 9ttuftf

in bet BelfShochfdjule (Siebfdjer), KW 34, 9.

— ^uftfalifche (Strebung unb mufifaßftye

BolfSbtlbung (Soffen), NMZ 41, 11. — Offene

liehe $&rbetung u. Unterftühung mufifafifcher

grjiehungßanjlaften (Soffen), NMZ 41, 23. —
ffitufit u. Schüfe (Meißner), Sti 14, 4 u. ChL

1, 4L — SRuftfaU EuSbilbung bcS Sehrerö u.

ihre 2luSroitfung im ghorccrc ‘n ^If^en C^ehöer)/

ChL 1, 8. — ^Jluftfafifche Äinbererjiehung

(9XMer) f Ha 12, 7/8. — Tupfer tu Sehrer

(Söttet), ChL 2, 2/3. — Sdjulgefang u. Shor=

gefang (Füller), ChL 1, 16/17. — Ser fünf:

tige BilbungSgatig ber 9Xujiflehrer h*>h crer

Schulen (OTünnid)). Mz 2, 13/14. — OleichS:

fdmtfonferenj, Sdjulmufifpflege u.Schufmufifcr:

ffanb (9Jtünni<h), HfS 15, 1/3. — 2öeldje

Sorberungen beS .ftunügefangeS fkib im Schuf;

gefang nt berücfftd;tigen, unb wie ftitb f(e ju

erfüllen? (%umann), Sti 14, 10/11. — Con-

servatorio o universita musicale? (Oteftce),

RMI 25, 3. — BolfStümlid^eS BerflünbniS ber

SXuftf (Paul), HfS 15, 14. — Ser. 9K. in bet

Schule (pringSheim), AMZ 48, 22 f. — ©e-

fichtSpuntte für bie 3Bahl beS Stoffes im
^Jlufifunterricht (CRofenbaum), ZMpB 10, 8f.

—

Per la riforma dei conservatorii (Scaglia),

RMI 26, 2. — Über bie jufünftige muftfal.

SluSbtlbung ber BolfSfcfjullehrer (Sdjaun),

RMZ 42, 2. — 3um tn ber $rauenfd)ufe

(Sdjeuten), Sti 14, 12. — Sie Sdjulmuftfc

njodje in Berlin (Scholz), Ha 13, 6. — ßtn

SInfchauungSmittel für ben muftfalifchenShfß^ f:

untenid)t (Schumacher), MpB 43, 21/22. —
2luS ber Praxis mufifalifchet 3ugcdberztehung

(Silberfchmibt), DMZ 51, 4. — gatybqtuiat

oberPoIiieimtfftcht(Stemhagen),MpB 43, 11/12.

— ßunffmufif u. Sdjutgefang (Steinhagcn),

ZfM 3, 1, — Schulreform u. Oieform ber

9Rufifpäbagogif (Steinhagen), MpB 43, 9/10,

— Sic neuzeitlichen Begebungen in ber ©e:

fangSpübagogif u. ber ©efangSuntetricht in ber

BolfSfcf)ule (@tier), Sti 14, 5 ff.
— Bearbeit

tungen u. betgl. im 9Mujifunterricht (Stocfer),

SMpB 10, 5. — Älaoierfd>ulen ber Äonfer;

vatorien u. 9)lufifafabemien (StrabaH, NMZ
41, 11. — Um bie Errichtung einer fad)ftfd)en

ftaatl. Jpochfd;ule f. OTuflf (Unger), NZM 87,

5/6. — Bom Sheorieunterricht an ben Äonfer;

vatorien (Bögler), SMpB 9, 15.— 3ur

gefchichte ber Unioerfitat (2Bagner), AfM 3, 1.

— Stf^, Sdjulmujifmoche (2öeber), SMpB 10,

12,— Olatfchlüge jur Pflege beS Sonoorflelhmgö;

oerm6genS (2Behel), MpB 43, 5/6. —
hod)fchule u. OJtuftf (gimmermann), NMZ 41, 24.

SJlufiferöcretniöttitöcn. Sie ©ejirfSorgam:

fationen beS gäciltenoereinS (fiahfelb), CO
55^ 1/2. — SaS Kollegium bec .f&d)fif^)en

Stabt: u. Äird;enmufifanten oon 1653 (Äocjirz),

AfM 2, 2. — Ser SICfgem. Seutfdje 9)?urtf=

verein b<*t nod) eine gufunft (Äopfch), AMZ
47, 12/13. — Ein neue« 3^1 be6 Fügern.

Seutfch. OTufifoereinS (^ühn), AMZ 47, 23/24,

— Ser 2lögem. Seutfd)e 9ÄufiL58erein u. bie

3ufunft unfereS 9)]ufiflebenS (Sd)aub), AMZ
47, 23/24.

üÖlufifuerlaß^ttJcfcJt, SaS gegenmürtige (3cmmh)r
AMZ 47, 48.

äRufifWiffettfdjaft (f. a. Leipzig, 0)?ufifgefd&tchte),

— 3ur Oliethobif ber mupfalifchen ©efchichtS:

fchreibung (9)?ofer), ZfAe 14, 1920. — Uber

bie Beziehungen ber oergleid). Tff. zur 9Rttfif=

gefchichte (Sajünetnann), AfM 2, 2. — Uni:

oerfit&t u. 9)t, (OBeinmann), MS 54, 6/7,

gKttfifseitfd&riffcm— pur ©efchichte ber®rünbung

bet „%uen Seitfchrift für ^ufif" (^inSfo),

ZM 1920 9Jtarzheft 1*

Wl p., f. a. Oper.

W
Olagel, SBilibalb, f. Bad), Beethoven, Befprechungen,

Bral)mS, o. Jpafe, OJlufif, Oper.

Ocatütp, patif, f. 3e«ner*

Oleal, ^einrid), f. 3uriffifcheS.

Neapel. — La musica in Napoli dal XVI al

XVII secolo (Si ©iacomo), RMI 22, 3/4 ff,

— Alcuni documenti inediti per la storia degli

antichi Conservatori napoletani (Pannain),

RMI 22, 3/4.

feiger, Arthur, f. Konzert.

9?cihcl, Otto, RMZ 21, 11. — (SchmetS), AMZ
47, 14.

mt2 r
§ranz (Silbers), GBl 45, 8 f.

Olettl, Paul, f. Befpredjungen, BruneÖi, SRuftf:

automaren, Öiietfd)^

91cuanÖgabctt* — Uber £e;rtfritif, 5lnaB;fe u.

Bearbeitung von Sttufiftverfen (zu ÖiiemannS

^Inaipfen u. Sdj)enfer$ Ausgabe von Beethoven^

fchen Sonaten), (SBehcl), ZfM 2, 7*

9?eumamt, 9Xatf)ieu. — SaS ^e(bem9lequiem

(PrümerS), ChL 1, 20.

Reumann, Oli^arb, f. 9Xufifuntemcht.

, Neunten f. 9?oten.
" Olemarf, äßißiam, f. a. OTuftf.

9?emman, Ernfl, f Badb, BrahmS, Sebuffp, Eigar,

©ranabo^, Älavier, Vieb, Webtner, OTufif,

fiffritif, SBolf, ^ob.
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Nemmard), Nofa, f, Nfuftf, SDtujTffefie, Dper,

©afonoft, ©criabin.

9?icf)Ctol, 3V f* 93acp, guturißmuß.

Nicolai, Otto, — @tn Doppefgdnger 9c,ß (Äo^ur),

Me 12, 12,

9?ied)ciol, D., f, .5u<mer.

Ntemann, Söaltcr, f. S3eetfjooen, 33ofe, SBtafjmS,

•fölaotet, Sambrino ,

Niemaim, 3Balter, — 97.ß Älaoiermuftf (@dj>dfcr),

HfS 15, 6,

Nittjfdje, ünveiled ((£ßiß), MT 56, 871.

Nigglt, $x., f, Dper,

Nififdj, Statut. — 974 @ewanbf>auß:3ubtldum

(SheoaUep), Mw 1, 2. — ((5fjüp), S 78, 10,

—

97. in feiner 25 jdftr. Leitung b* Seipßiger @e;
wanbhaußfonjerte (©teint$cr), ZM 87, 19.

Riffen, .Sünfhmae, f. 9fto$art.

9}oatf, (Slifabetf), f. 0uire.

9?oelte, 31 Iber t, f. Dper, ©<f>5nberg.

Noette, Sllbert. SHuß bem Seben etneß mobenien
TOuftferß. (£ine @elbftfd)iiberung NMZ 41, 11.

Noe^er, Stich, f. Dper.

Noten. — Musical Dotation (Slgat), MT 61, 930.
— Der 2Beg jurn 97otenuerftdnbniß [Donwort]

(Sifc), Mel 2, 5/6, — Sin neueß ©übjeidjjcn

in ber 97otenfd>rift (Äopfch), AMZ 47, 4*^=r-

3« 97oten gefegte 9iamen (Semafter), ZM 87,

8. — Sine jeitgemdße 97otenfd>rtfe fvRuroma),

AMZ 48, 3. — 3Bie eine Notenfette entfielt

(Neuhmann), ZM 1920 Ntär^eft 2. — Die
mljptmif ber bpjantinifchen 97emnen (2Beßeßj),

ZfM 2, 11. —- Paleografia neumatica e Ritrno

gregoriano (^Jönnain), RMI 26, 3/4. — Die
mljpt^mif b. bpjantin. Neunten n OHkßeßj),
ZfM 3, 6. — ©om 97otenlefen (OUffel), SMpB
9, 13 f, — aSozfdjlag jut ©eteinfadjung ber

9}otenf<hrift (Ulridj) urtb ©c^dfet), HfS 16, 4 u. 7.

— Varianten in ben alten Nromenbanbfdmften
(©well), MD 8, 6/6,

NOPßta. — Gli spetfcacoli musicali al „Teatro
Nuovo“ di N. (©ufitco), RMI 25, 1 ff*

—
Nuovo contributo sugÜ spettacoli musicali al

„Teatro Novo“ di N. (©uftico), RMI 26, 3/4,

Nürnberg. — 20 3afft« Nürnberger Nluftfleben

(33 rund) , ZM 88, 11, — Daß Nürnberger
SNuftfleben von einft u. heute (Nfattheß), AMZ
48, 23/24.

97%f, 31., f. Violine.

D
Dedler, 3lbolf $3., f. Oper,

Debletfing, Sp,, f. Dressier, Äircf;enmufif.

Dfirenbad), 3 öcciue8. $ur 3nf$enierung oon

„Jpoffmannß Srjählungen" (©oelder), Sc 11, 5.

Dhlefopf, Nidjarb, f. Dper.

Ditegin, ©tgrib. 3tuß meinem Sehen (Dnegtn),

Mw 1, 3.

Dper (f, a. Berlin, Dreßben, 3wftffdje$/ Äino,

NMobrama, SBagner). — Die gegenwärtige D.
(Tlron), Sc 10, 11/12* — Dperntert u. Dperm
mufif (jn Äorngolbß „steter ©tobt") (58ad;>),

Me 12, 5. — Acting in opera (SBonfluia), MT
56, 864* — Daß mitorneß atß 3nÜeiugluug^
Problem (SafnuSpepet), Sc 8, 5/6, — Die
«Boche moberner beutfd>er 2Bcrfe in ber ©taatß;

oper (@pop), S 78, 24* — gur grage ber Über-

fefcuttg frembfpracpiger Dpernwerre (®ro^),

Sc 10, 2. — Über bie ÄanWung in ber £>
(^up), SMZ 61, 1, — Swobeme Üpernpftege

Qftnetfcbef), ZM 87, 13, — $ur Dramaturgie
ber flaffifdjen Dper (Ät(ian), AMZ 47, 27. —
Die circumpolare Dper, gur 2Bagnergef(^i(pte

(Äroper), 3«*^**$ ipeterß. 1919..— Dpern?
bdmmerung (Soewenfelb), Mw 1, 2, — Um-
wertung ber uBerte in ber. Dper (9)?ann(7aebt),

Mw 1, 6, — The reality of the opera (9P?C

3llpin), MT 58, 891 f,
— A slovak music-

drama (97ewmard))f MT 60, 922. — ©ptelopet:

@lenb (Noef^er), Sc 8, 9. — Daß @nbe beß

beutfd^en Itonbramaß ($etf(^nig), NMZ 41, 22.

— 3talieftif$e Dpernmufif (Kranbau), MSFG
, 8. — Dpern^ltob (^rectytl), Mel 2, 3. —
La guerre des Bouffons [in France, 18 th Cen-

tury] (Spufoer), MT 57, 875 f.
— The artistic

values in opera (©almon), MT 61, 930, —
Dpernregie (©d^dffer), ZM 87, 14. — Der
teil ber SWufif in AMner 3«fniif«bramen auß
ber ^ön ungefähr 1580—1700 (©d&mi$),
GBl 46, 5 f,

— Der Negiffeur u. ber Äapett:

metiler (©tangenberg), Sc 9, 2/3, — „Älafftfer?

Srfab" {Dteimdberlpauß ufw.) (©tÄniper),
MR 6, 1. — <2tn JBorfcplag ^ur S8ereinfac|mnfl

ber Dpemfjene (ilurnau), Sc 11, 4, — Die D*
ber gufunft (Unger), DVo 22, 5. — Die flkefa

in ber Dper (SBeingartner), DB 12, 37/38. —
Die tttfftfdje D. (o. SBolfurt), NMZ 42, 15, —
Die Deutfdjje Dper in Notterbam (Jpnen), NMZ
41, 24. — Uraufführungen: fc

,s3Ubett:
©ciroceo (@regor), NMZ 42, 18. — 33atfa:
NZaria p, vJlagbala offmann) NMZ 41, 10,
— 58eer=2öalbrunn: DomDuijote (OTooß),

NMZ 42, 18. — SBittner: Die Äohlhapmerin
(n, 3Bnmetal), AMZ 48, 23/24, — 23raun;
fei 8: Die 936get (Äroß), RMZ 22, 1 u. (3Bürj)

NMZ 42, 7. — 58 btt 6) er: ©alanibo (3tderr

mann), NMZ 41,17. — $8ufoni: Duranbot

(6höP)/ S 79, 21. — ^ufoni: Nuove Com-
medie dell’ Arte (©Cptoerß), AMZ 48, 22. —
^rantfenfiein: Deß ^aiferß Dieter (SBitt),

NMZ 42, 7, — Sutterer? Der ©etger pöii

®münb (^*©0/ SMZ 61, 17, — ©raener:
©(hirin «. ©ertraube (ipta^beder), NMZ 41,

16 u. (@<hmib), AMZ 47, 19. — ©urfitt: Die
^eilige (^eömerß), S 78, 6. — #ilbebranb:
Sitlefanj NMZ 41, 9, — Jponegger: Ädnig
Daoib (Nigglt), SMZ 61, 17. — Ädljler:
^ombarbifdje ©d;ule (Detfler), NMZ 42, 17. —
&aun: Der 5rem^c (^(abbeder), NMZ 41, 14

, (^Pehet), S 78,9. — ^orngolb: Die tote

©tabt ($8irgfelb), S 78, 50 u* (Sheöollep), Mw
1, 4 u, (NegeniterV S 78, 62 u. (2Bitt), NMZ
42,9. — Äufierer: Safanooa (Äü^n), AMZ
48, 23/24 u. (Nagel), S 79, 23 u* NMZ 42,

18. — Nfat tau fd): ©rajteCto (Dorfcpfelbt),

NMZ 41, 8. — Üftiaejef: 3^ör (©dSjmifc),

AMZ 48, 5 u. (^la^beder), NMZ 42, 11 %
(9ttüflet), To 25, 6. — Ntufforgßfp: ©öfä
©obunow (^ü^n), AMZ 48, 18, — Nsefe
^ran^oiß 93i(lon (©eptoeifert), NMZ 41, 19*

—

‘

spucctni: Sa Nonbine (^) oftm ann), 1Ö(4Z 43
3. — Nejnicef: Nttter a5laubfltl (©efite n,

©e^mibt u, s 78, 40 n* &/46. —
©d>refer: ©ejeichneten (Sfeöp), S f9, 2 u.

(©d^werß), AMZ 48, 2. — ©eptefet: ©cpa^=

*
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«ab« (91. 35!.), NMZ 41, 12 u. (£o(T>, AMZ

47 6?- ©cfnefet: 2)flä ©»iefoetf

AMZ 47, 48. — ©teint Die £o<bj«it ber

S
rinaefftn SÖieleitel (fiobelt), AMZ 48, 25. —
itep&an: Die erften Wenden (jpofl), AMZ

47 ,
29/30* — ©traufi: Die grau ohne

©cfeatten (33te), NR 31, 6 u. ($pPP), S 78,

17 u. (©^werö), AMZ 47, 17* — ©trau &:

3ofephß(egenbe (.<51)op), S 79, 6 u. (©cbmerß),

AMZ 48, 6» — Wenblanbt <peter ©ufoff

G&erbft), NMZ 42, 14. — IXBcltcßj: Die

lefftn ®irna»a (£oH), AMZ 48, 23/24 u. (D^te

fopf), NMZ 42, 17 u. S 79, 21.

Operette« — Die fentimentole D. (Slntrepp), Me
11, 4. — DpeTcttentutf^ba^n (©cbroao), KW
34, 6.

Drdjefter (f. a. grau). — Large and small

orchestras (®attp), MT 66, 864. — 3ur

ber jlefjenben O. Deutfcptaubß (Senf) ZM 87,

18. — Orchestra e orchestrazione (Walipiero),

RMI 23, 3/4 ft.
— Ülüdbltd auf €ntftebung

u. <gntrotcflung ber gtofjen beutfcpen DrdKfa*

ma$), DMZ 51, 36 ff.
— Drd;efterbifatpltn

(£ifd)er), RMZ 22, 13/14.

Drbenftein, Jpeinricb- t (SBellarbi), MpB 44,

9/10 u. NMZ 42, 15. — (©cborn), ZM 88, 9.

DrefUe^ ©iacontc, f. Wufif, Wuftfuntenidjt.

Drei, SHfreb, f. 23eetbo»en.

Orgel. — Die Subroigßburger D.=3nbuftrie in

lOOidbr. €ntn>icf(ung HfS 15, 8. — The organ

of the Centenary Hall (Slbcod), MT 56, 864.

— The evolution of modern organ (Dfron),

MT 61, 924 ft.
— On manual 32-ft. stops

(Dunftan u. eggin) MT 69 ,
908. 909. —

Pedal tecbniqpe ((ttlingforb), MT 59, 905. —
Programme music for the organ (©race), MT
59, 903 ft.

— Comments from an organ loft

(©race), MT 57, 881. — Modern French organ

music (©rare), MT 58, 887 ft«
— What was

>a new fingerlt organeisfc« ? An antiquarian

query (£arriß), MT 61, 913. — The organ

as a solo Instrument (3°bn f0It)/ MT 57, 881. —
Die neue O. in ber ©t. 9tifolöifird)e ju gorft

(Giebel), MSfG 26, 5/6. — Die neue D. in

ber ©t. Wfolaifirdje ju gorft (SRiebeH, SBeK
53, 2/3. — Der 3a£ouftefc^>tt>eöer (@<hmitt),

GB 46, 3. — Slutomötifcbe *Pebaltegiftcrum=

fcholtung (©c^mitt), GBl 46, 4. — Da« SmiU
lingßmattual (@d)mitt), GBl 46, 2. — Daß
flauenet DtgeTbucb »ou 1708 (©eiffert), AfM
2, 3. — Drgelfragem Die 9leformbebÄrftigfeit

unferer fionjertorgeln (©pringer), Me 11, 8. —
Modem French organ music ($£bßm<tS), MT
59, 905.

DrpfieuS. Stl&uteruung »on eomeliuß „2luf

eine ilnbefannte" (Dauffenbacp), NMZ 41, 24.

Ortweitt, Wagnuß, alß fiircpenmufifer (©ruber),

CO 54, 9/10.

<Bagatutti, Piccolo, spagamniana (^arof^), AMZ
48, 28.

Sßaifietfo, ®io»anni (f. a. Wojart). — P. tra le

ire di un copista e di un innovatore. Con

lettere e documenti inediti (93arberto),RMI 22,2.

— Disawenture di P; ^8atberio), RMI 23,3/4.

— Lettere inedite (23arberio), RMI 24, 1.

^afefttwa, ©io», ^ierlui^i, f. a. fiircbenmuftf*

spalfner, SUoir War, f. ©etge.

<Pannain, ©utbo, f.
9ioten.

*Paps@to<fert, SB. »., f. ©efang.

^atfet, Souiß <ft., f.
SBennet.

^aribeni, ®. S., f. ©etaccioli.

tyarigi, Suigi, f. Duparc, Wagnarb.
$ari§

r f. a. Wuftffatnmlungen.

(§ha^eg -^wbert .^ajlingß (Segge), MT 69,

909. — p.s Choral Preludes for the organ

(Olobertß), MT 58, 892. — The words of P.

(’Bebb), MT 59, 909.

Slbelina (.filein), MT 60, 921.

$auer, 5* Sv f* Smtfner.

patter, War f. a. ^eethooen.

qpaul, £mft, f.Wuftf, Wufifuntenicht, 3Bagner.

^auli, Walter, f. dhorgefang.

«Paone, Sllbert, f.
©eige.

.

'Bearfatt, Sflobert Sucaß. P.s letters (©quire),

MT 61, 932.

«ebreK, S?etipe. ^um 80. ©eburtßtag (öleiff),

ZfM 3, 6 u. NMZ 42, lOf.— (Woiß, AfM 3, 1,

— Sin fiatatog ^u ben Werfen »on <p. (üieift)

AfM 3, 1.

^ellegrittt, SÜfreb (». S-bt), NMZ 42, 9.

3ßembaur, 3°fef [23ater] (Werfel), ZM 87, 15.

flSeriueflo, ^arlo (Santarini), RMI 22, 3/4.

Setgolefi, © 23* ^p.ß „La Serva Padrona“ u.

Dttterßborfß „Doftor u. Slpotbefer" in foenifeber

Sinrtchhmg (©aebfe), Sc 8, 4.

9iubolf (©chiQing), NMZ 41, 9.

Setetf^burger fiunftnad>rid;ten (Jpanbfcbin), S 78,

43.

ÜJeterfen, Norman, f. Wufif.

ieterfett, Wilhelm, f. a. Wufiffefte.

®etrt, ©eorg ©ottfrieb, fiantor in ©btlibl764—95

il fein mufifalid;er 07ad^fa^ (©onbolatfch),

ZfM 3, 3.

^pdtribiß, 2>dtro % f. Wufif.

ipeifcbnig, €mil, f. Wufif, Dper, Dheater.

^eff^ntg, €mtt (®bmcl)r NMZ 42, 5.

<Pe£et, Walter, f. a3eetbo»eit, Wufif, Dper.

ipfannenftftl, SUeranber, f. ©lud.

spfannenftiel, ^ffe^art, f. Sieb,

pfeife, f. a. g-t&te.
,

^Bft^ner, Jpanß. Sin ^iadhwort |tt JÖalefhma

(lltmann), NMZ 41, 14. — gut fintif «p.ß

(firoll), NMZ 41, 23. — Der fiampf um ^5.

(firod)/ NMZ 42, 11. — aleftrina^ (Wann),

Mw 1, 2. — (Ulrich), ülbftn. Weftfäf. peitung

31. Oft. 1920.

0)fobl, ftetbinanb, f. SBufoni, Hamburg, fiorngolb,

Wähler, Wufif, Wufifbibliothefen.

ipforbten, Hermann Sri;*. ». ber, [. i8eeth»«en,

©djubert.

Philipp, frans (gbaner), NMZ 42, 13.

Philipp, %, f* fila»iet,

^ßfirafieruttg, f. a. SJortrag.

$id*Wattgfagatfi, fHiccarbo (®atti), MdA 3, 9/10.

ipißling, ©iegmunb, f. Wufiffrittf.

Jlbebranbo, Le „Liriche“ di P. (®atti),

RMI 26, 1.

Plagiat* II plarfo mpsicale (Wonalbi), RMI 25, 1.

$laf, Subrotg, T* Orcpefter.

«piahbeder, Sp>, f.
Dreßben, Dper.



qto&I, Vertram, f. ^irc^enmufif.

$ofornp, JOtga, f. .ßaußmufil*

Polgar, 2Ufreb, f. Bagner.
SMbpljimie, f* o* *ftonttapunft.
s
,j$0mf) teilt, WinUcare (o.^rottar^repben), NMZ 43.

14 f.

Joppen, Jpermann, \, .ßarlßrube.

^ofautte, f. a, 'Büdner*
Wett. Seutfdjeß 9)7ufifleben in *p. (Jpud)),

Mw 1, 1.

spottgiefjer, .ftarl, f. Veetbooen.
^ougin, Slrtbur, f. 9)7engoäjt, Mlifanottü.

bracher, 9)?a;r, f. Bagner.
$raetortu£, 9ttid;ael. OrgckBerfe im Occubrücf,

AfM 3, 2.

Kranbau, Oiuboff, f. Oper,

prange, £., f. ©cfang.
“preebti, 91obert, f. Oper,

spreifenbanj, Sili, f. Hffenbad;.

Tremoli, Ooajio, f. ©accbt.

3ßrittö8ljeittt, #etnj (f. a. Mlujiffeffe), f. Veetbooen,

3ttrifhfcbeß, Äonjert,
.
TOuftf / 2ftufifunteri<&t,

Violine.

qjrob^mnme, 3. ©., f. ©lud.
^robaßfa, Earl, f. Veetbooen.
^rograutttt, f.Stujif.

^rogrammuftl (f. a. Orgel, ©d;umann, £onr
fpmbofif).-^ Its Hmitations and abuse (©almon),
MT 60, 919.

^Sroföften. P.s first Pianoforte Concerto (TOotUdgU'
Matban), MT 58, 887.

Prüfer, Slrtbur, f. Veetbooen, Bagner.
Prüfer, Slrtbut (Unger), BB 43, 7/10.

ptömerß,2Ibolf, f. Veetbooen, Eb^efang, Satnpenr
fteber, Sieb, Meumann, Mletbfeffel.

^uccltti, ©iac., oom ^J>ilofopljifd^en ©tanbpunFte
gefe^en (klaren), Me 12, 2.

$ugj|, 3°bAnueß, aI$ Älaffifer ber Sitfiet (o. 91eir

gerßberg), MdS 3, 1.

Vufoer, Jefftep, f. Mtufif, Oper.
^ttreett, J^enrp, in praise of princes (©djjoleß),

MT 56, 872. — Three unpublished portraits

of P. (©IjcmO, MT 61, 931. — P.s „Dido and
Aeneas“ (@guire), MT 59, 904. — P.s „Fahr
Queenu (©guite), MT 61, 913.

Sßpgot, Mid;arb, f. ö. Mluftf.

M
Maabe, ^3eter, f. Veetbooert.

Olabel, Dßroalb, f. Saute.

91abeu6ber, Belfgang, f. Sitber.

Macfhr, Elifabetb Olga, f. Mfuftf.

91abiciotti, ©., f. 9lof|7nt,

91aeli, V., f. SMuftfalien.

MaiBattb, Souiß, un compositore sconosciuto
alla Corte dei Duchi di Savoia, nel secolo XVIII
(VManiß), RMI 22, 1.

SftatHarb, äb*0^/ f* ^Beethoven.

Mafd), £ugo, f. ©efang.
Mebifon and bis mantle (9Rontagu-97atban), MT

58, 894.

Mefarbt, E., f. Jpuber, ^bßöter.
Ülegeniter, Slrtur, f. Oper.
Meger, uftar ({. a. Vteßfau, Äird^enmuftf, Mlujifr

feflf). — (Jranfe), NMZ 42, 16. — (Ulrich),

Oibein. Beflfät, Leitung 1920. — 91., ber E.r=

prefjtoniff (Jp.) NMZ 41, 16. — 91. u. feine
Sbotwetfe (Eoejler), CbL 1, 6/7. — Ein ©er
leittnort jum Ül.rgeff (Ebel), DTZ 18, 354. —
M.ß .Slaoiermerfe (Emeticb), MdA 3, 8. — The
late R. as Organ composer (®race), MT 57,
880. — Variationen um baß ftb^A 91. (Jpeber
mamt\ AMZ 48, 20. — 914 Orgefmufif s

mann), DTZ 18, 365. — 91. a!ß Älaoterfomr
poniff (9?otbborbr), MpB 44, 3/4. — 9legerr
epifoben (Unger), AMZ 48, 20. — 91. afß
Kammer- u.Orcbefterfomponifi (Unger), S 78, 26.

SReuf?, Slugufl (©eorgit), RMZ 21, 44/45.

Oleiibatbt, 3oi Jriebr. Unbefannteß jtt 914
Siufentbaft in 0(imeid> (®ugib), ZfM 2, 9
914 Biener gtlebniffe (WeÖo), DMZ 61, 35.

ffletdjel, Sbriftian griebriep (9RerfeO/ NMZ 42, 9.
9tcicbel, 9(nton,

f. 9Jlufif.

ülei^mbacb, 5E. f. Vach, Ttyma.

9leicbmann, Sari, f. 9]oten.

Üleigerßberg, Jpeinr. Jrbr. f. ^ugb/ Sttber.

Oleiff, Sllfreb, f. ^ebreff.

üleimnnn, Bolfgang,
f. 9Hufiffefle.

Oleimerbeß, ernfl €bgar, f. Veeibooen, Wattinger.
Meiner, (Vroeftferecboen), MdA 3, 7.

Meittfett, 3obann SIbam. gur Viograpbie (©tabO.
AfM 6, 2.

Meiter, Slbam. Sie 9RagnififatrÄompofitionen
914 (Berner), AfM 2, 2.

9lcffoti, 21., f. Vefprccbungen.
MeSjfe, (Jbouarb 1855—1917 (Älein), MT 68, 893.
Meuter, Otto, f. 9Rufiffe(le.

Mesnice!, 6. 97. n. (f. a. Oper). — 914 Otcbcfterr
merfc (Sette), S 78, 40.

Mepmonb, Jpenrp, f. Harmonie.
Mbeinberger, 3ofepb* 914 Organ ©onataß

(®race), MT 60, 921.

9licci, Vittorio, f. ttoftt.

91j4)arb, Slugufl, f. 2Ibt.

91icbter, Vernbarb ftc., f. Seipjig.

9lid)ter, Otto, f. Sreßben.
ülicbter, q)auf, f. Harmonie.
Miebel, grib, f. SSÄufiffefle, Orgel.

Oiientatm, ^ugo, alß muftf. Voffßbilbner (©ßbrer),
Mz 2, 10. — 91* all ©pflematifer ber 9Mufifr

mifTenfcbaft (<5obn), ZfM 3, 1.

Üliemamt, Subtnig, f. Volfßmuftf.
Oliefenfelb, /Paul, f. Vefpred)ungen.
ölietfd), ^)einricb< f. Entlehnungen.
Mietfdj, ^)eintid> ber Berfe] (97ettl),

ZfM 2, 12.

MitomeÖ, f. a. Oper.

Mittet, 2Ue,ranber (9RauFe), NMZ 42, 15.
ölobert, ipaulrSouiß, f. Voielbien.

Mobertß, B. Brigbt, f. Veetbooen, ÜJattn, 9loffattb.

9lßgelp, $*{£, f. 3uriftifd;eß.

Möntgen, 3uliuß, f. Vrabrnß*
916|Tel, Biön, f. Meten.
Möflattb, Ütomain. „3eanrEbtiflopbc"- some

musical aspects of the work (Mobertß), MT 61,
932 f.

Mottett, Hermann, f. 9)lojart.

Morn. La scuola dei
??
pueri cantus“ di £>. Luigi

dei francesi in R. ei suoi principali alliev,

(1691—1623) [G.
,
D, e B. Allegri, A. Cifra,

O. Benevoli] (Eametti), RMI 22, 3/4.— Organii
organisti ed organari dei Senato e Popolo
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Romano in St. Maria in Aracoeli 1583—1848

(gometti), RMl 26, 3/4*

Stoner, 2lnna, f. 23efpred>ungen, OTuflffejfc, SRutffc

fritif.

fRoparb, ©un (Sarraub), SMpB 9, 12*

Ofofmbaum, 2tlme, f. 9Ruftfunterricht.

SRofenfetb, tyaul, f. SBIocf, ©tranrinSfp.

fRofenhauer, kurt, f. SBeetbosen.

öiofenftotf, 3ofef, f. a. fJRufiffeffr.

SRofentbal, $eli;r, f. klarier.

SRoftUß, an impression (Sen>i$), MT 60, 914.

SRoffttti, ©ioaCCf)ino. Primi anni e studi di R.

(Olftbic iotti), RMI 24, 1 ff*
— äßarum felbft ein

„Suturift" öl. berounbern fann (Safella), MdA
3 3*

ölojl, SBernlj., f* 2lbi.

Ölotfy, Jpmnann, f. SBadj, ©cbmib.
ölot^arbr, £an$, f* üleger.

ölotbroefl, ®reb, f. D’Snbp*
.
_

fRouffeau, 3ean 3acque$, u. bie wiuftf (Stdfmann),

NMZ 42, 19.

"

{Roujfel, Sftert (Soeutot)), MdA 3, 7,

ötowbotbam, 3* öv f* SÄufif.

Puffer, Ubo, f.93eetbosen, Sjrpreffiont$mu$, klarier,

ÖRujtf.

Oiuöca, Spaofo, f.
SBagner.

[Ruft, Söilf)., f. 23acb.

©
©acdji, ©tooenalf* Due lettere al MaTtini (>pte=

moli), RMI 21, 4.

©acb$, Surt, f. SBarocf, ©otif, Älarin, Wnfif=

fammlungen*

©aöbfe, Seopolb, f, spergolcfi.

©acr^inger, Säfar, f. öfluftf.

©affe, ftetbtnanb, f. kirebenmuftf.

©afottojf, SBafftfp (9ieromarcb), MT 57, 875.

©aittt=@aeitS, S. (f. a. D’Jnbp) — S.’ new organ

works (@race), MT 68, 896. — ©.:© and

SR. 3Bagner* German music in France (k(ein),

MT 57, 823.

©alagbi, ©., f. QlfufHf.

©almon, Slrtbur 2., f. garbe, Oper, ÖRufif, tyr*

grammuftf.

©afeburg, f. a. Sttojart.

©amtuottö, Ulbert, MT 56, 863.

©ampfon, Ültcbarb, f, a. ÖÄuftf.

©anbberger, Sibolf, f. SBeetboDen.

©anmarthtt, ®. SB. ([ o. Sinfonie). — (Sonte

beirner), ZfM 3, 2. — Sei Sonate nottarne di

S. (Sefart), RMI 24,3/4.

©anx, ©afpar. „Unteweifung in ber ÖÄufif ber

fpan. ©itarre" 1674 (koejirj), Gi 1, 8.

Safi, Slugufl Seopolb, f. fOioItne«

©caglia, Sarlo, f. öRufifuntemcbt*

Sdjaacf, *Rifolau$, f. £itber.

@d)abe$, Seo, f. kirebenmuftf.

©(babewib, Sar( (0djmitt), RMZ 21, 13.

Schäfer, £>§far, f. Wernann, öloten.

©cbäffet, f. Oper.

©c^attmann, SUfrcb, f. £ie§en.

©tfjaub, JpanS j., f. 3uriftifd>e$, OTujtf, 9Rufif-

fetfe, ÖÄuftfoereinigungen.

6<baun, 3B., f. ÖRuftfunterridjt.

©djaufptele, f. Theater.

©^efffer, Arthur, f. Juriftifcbe*.

©djefftc*, 3obann (SB. k.), GBl *6, 3/4. — Sine

öftelobie jum Siebe „Siebe, bie bu mt(b jum
«öUbe .

.
(Soiwin), GBl 45, 9.

©Äeiblet, Sbtffffan ©ottlieb, Gi 1, 4 ff.

©töeitt. 3ob* ^erm., Opella nova [SXBetfe SBb.6]

(^affe), ZfM 2, 10.

©d)eCfenberg, Srnfl Subwig, f. SBeetboben.

©genfer, SUice, f. ^(anier.

@d)?rber, gerbtnanb, f. SBeetijoven, ©d;refer,

©traufi.

©(bering, Sirnolb, f. 95ad;, SBeetbo^en, Seidig,

9^uftf, OTufifbibltotbefen, SBioline.

©deuten, SBilbv f. ^ufifunterrtd^t.

©^Ubt, 9Refd;icr, unb feine Samifie (SBetner),

AfM 2, 3.

©tbificr, Jriebr. ü., f. a. ®oetbe.

@d)tüing, 3°fcPb/ f* ©Wifling.

©cbtttbler, Slnton, f. Beethoven.

©tbiagwörtei?, 97evtjeitncbe muflfaf. (3anetfd)ef),

ZM 87, 20.

©d)lenfog, Wax, f. SxptefrtcntÄmuö.

©cblefinger, Äatbleen, f. Harmonie,
^

©cblidn, Srnfl, f.
^on^ert.

©d)Uepe, Srnff, f. 3urifHfd;e$, OTnftffefle.

©cbmib, SinbteaS, T- Harmonium.
©ebtttib, .^einrid) Äafpar (f. a. 9Ruftffeffe, 9tufi&

untcrrid)t). — (Sitiffein), KW 33, 1. — ($Rotb)>

RMZ 22, 5/6.

©cbmib, £>tto, f. Jpflffe.

©cfjtMb’ßinbner, SIuguR, (2Bürj), NMZ 41, 22.

©cbmibl, qjofbi, f. Dirigieren, komponieren,

©^mibt, Sranj Ct.\ RMZ 22, 7/8.

©d)mibt, ^)anft, f. SBruncf.

©cbmibt, Seopolb, f. Oper.

©djjnitt, griebricb/ f. a. ©efang.

©cpmitt, .^ermann, f. ©d)abemib*

©cbmitt, 3obann, f. Orget.

©d>mitf, Otto, f. ®efang, 3urijitf$f*.

©cbmi§, SUoiö, f. @efang.

©cbmib, Sirnoib, f. kirebenmufif, Öper, ©^umann.
©d)mtb/ Sugen, f. Dper.

©d)ntub, granj, f.

@d)mubfer, 9lo(f, f. ©efang.

©ebnadenberg, j. S., f. ©erbatbt.

©djneiber, 9Äay, f. ktrebenmufif.

©ebnerieb, SUfreb, f. SBeirid).

©ÄönBerg. Slrnolb (SBeffer), Mel 2, 7. — (Srpf),

NMZ 42, 3. — ($(cif$mamt), ZM 87, 18. —
(OBenil), NMZ 41, 8. — @cb* u. 3ßien (SBacb),

Me 12, 11.— „Die SafobMetter* (klein), NMZ
41, 8 . — @d)* in SImfterbam (Wetmelberg),

MdA 3, 7. — ©cb*^ „©urre^Sieber" in Mönchen
(fRoetr«), AMZ 47, 21. — neuer ©til

(Stein), Me 12, 1. — Die jftngfte SBemcgimg

in ber fXRufif u. ©d> (Ulrich), »$«n. KKBrfif&L

Bettung, 21. 9?oo. 1920. — Der Sebrer @cb*

(SBeöeft), Mel 2, 1 f

.

@cf)ote$, 21., f.
ipurceß.

©cbola, faul, f. SBeetbooen, SBagner.

©cbot|, ^ermann, f. mujifunterri^t.

@4orn, Jpau$, {f. Srotif, Wuftf, £5rbenftein,

SBagner.

©ebraber, SBruno, f. SBacb*

©djtefet, Sranj (f. a. Dper). — (gleif^mann),

ZM 87, 16. — (kapp), BIS 1, 3. — (©gerbet),

S 78, 15. — (©ebrenf), AMZ 47, 2. — (Ulrich),

SRbein. SZBefifdf» 3«itun9 9. 3an. 1921. — Die
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Srfd)einung ©<&.’« (®edf), NR 32, 1. — ©$.,
ber Siebter u. Dramatifer (o. Qßpmetal), AMZ
47, 52/53.— ©d). als 8t>rifer (Regler), BIS 1, 3.

©d)renf, SBalter, f. Muftf, @cf)refev.

©djräber, 0 ., f. Aittientttufif.

@d>r6tcr, 3ofcp^, f. DreSben.
©rijubert, granj. (DreimäberlbauS f. Oper). —

©d). a, ©itarrifl, MdS 2, 6. — The centenary-

of ©d>’$ Srlfönig MT 57, 882. — Da$ fprifd)e

Alametfftuf ©dj.’S «. feiner Vorgänger feit 1810
(AabO, AfM3,l.— 3roei9?adjt|lfKfe: ©dhubertS
Slnbantino fidmoH (3lbur;©onate) u. d^opin,
Nocturne in ciSmoff cp. 27 (Änab), MpB 44,

7/8. — ©$.’$ unooffenbete Alaoierfonate in

dbur u. if)re Srgännmg (Anab), Mz 2, 32. —
Sin ß er fcf) offenes ©ingfpiel ©d;.*$ (Meffo),
DMZ 51, 26. — Dratnatifd)e Deflamation bei

6d> (o. b. fforbten), Sti 14, 9. — gautafie
op. 15 (©cl)n>ar$), ZM 87, 21. — Sin neuer

®d>:$Brief (SBetfcMann u. Deutfcb) NMZ 42,
1 « 9.

©djtttbr oon, ber ^Bannerträger be$ 9Rei(ter$

©traufj Cptyfl), BIS 1, 4.

©d(j6nemann, ©eorg, f. $8efpred;ttngen, 9Huf&
roiffenfebaft.

’

©rijüb, Jpeinricb. Die ^pafftonen in neu« Sfufc

fübrung (©pitta), MSfG 26, 6/6.

©ifjulgefang, f. Mufttuntmicpt.
©pulten, Srnft, f. Sieb.

©ebumadjer, Robert, f. Muftfunterricbt.

©djitmantt, fflobert (f. a. 33ecfer). — Die ent;

roicf(ung$gefd)tdjtltd;e Q3cbcutung bc$ ©dj,=
Siebes (gelber), NMZ 42, 19. — ©d).’$ „Silbum

f. bie Jugenb" op. 68 (Sennep) ZM 88
,

7. —
Anfänge ber Äjlbetif ©d).’$ (©d)mi$), ZfM 2,

9. — Die dftbetifd)m 3lnfcbammgen ©d;.’£ in

ihren SBejiebmigen jur romantifd)en Stteratur

(©<bmtb), ZfM 3, 2. —* 353te (lebt ©$. theore;

tifd> jut ,,^rogramm=Muftf''? (@d; miß), NMZ
42, 9. — ©d). in feinen Briefen (ieffmer),
NMZ 41, 21.

©ebumann, 3GBolfgang, f. ©efpred)ungen.
©djuttbmttfif — Da$ „23erfagen beö OTuflfoer;

lagS" u. baö Slntoacbfen ber ©djunbmufif
(©Wer), ZM 88, 9.

©miippatt§igb, 3flnajf f. SJeetbooert.

©djnridfi, Satt (S&agier), S 79, 14. — (Dom),
ZM 1920 3Iprilpeft 1. — (©tefan), MdA 3,

9/10.

©djurig, Slrtbur, f. Sfffojart.

©cbmab, g., f. 33efpred)utigett, Muftf, Operette.

©(bn>abacber:SBleidbt6ber, Slnna, f. üBeetl;ouen,

gran$, 33ieuxtemp$.

©ätuatb, .Örintteb, f, SBadj, SBeetbooen, 33raf)m$.

Sbopin, Si$*t, Mojart, ©dfjubert.

©ebrnatb, Oiubolf, f, 33acb, ©efang, Kantate,

©ebtnarj, Srintn^ f. Ulbert, SBaton, darufft, Saute,

©djwarj, Söiftor, f. ^ilc^er.

©d)n>ebfdj, grtd), f. üBrudiw.
©dtneifert, Margarete, f. Oper.
©^tueiber, Stlbert, f. Söad).

©d>tt)erS, ^aut, f. Ätaoter, 9Kuftffefle, OW^eT,
Oper, ©torcf, 9Beingartner.

©cotr, (S^arlcö Äenttebp (f. a. OTuftf). — MT 61,
932.

©cotr, Spriff, f. ©ooffenS.
©cott, ^ugb ^tt^ur, f. ^Retobie, TOnftffrttif.

©ctiöüijt, Sftexanber (9}erüniar(b), MT 56, 868. —
The Pianoforte Sonatas (JÖuff), IvlT 67, 886 f.

©eetiger, ^ermann, f. ^acb, ISeetbopen.
©eetoS, 3 ., f. Slerbt.

©egnib, Sugen,
f. Sorreggto, Siftt, Wufi!, ffiaaner*

©eben. 9Rufif, ein ftdubarer Vorgang 7 (2BitO
DMZ 51, 2öff.

©eibf, Strtbur, f. Sßeetboüen.

©eiffert, ax, f. 58ad;, SonrabuS, Hamburg,
örget.

©eiting, OTap, f. 2Bagner.
@etben^@otb, ©ifeffa,. f. SSufoni. —
©eling^ Smit, f. 3«ti(lifd;eS.

©etacciüli, ©tacomo. Echi di una smfonia
italiana (?paribenl), RMI 26, 2.

©cbetac, D^obat be (^enrp), MT 60, 917.
©epbet, Wartin, f. 353unbt.

©batp, Secit % f. $anj.
©baw, 9Rartin, f. Äircbenmufif.
©bam, 2Bifftam 21», f. ^ureeff.

©peblof, 3. ©., f. Plattier, TOetobie, 9)lo|art.

©bore, © Otopfe, f. gaprfat, Äircbcnmufif*
©ieget, Oiubolfy f. 3Jiuftf fefte.

©iegfrteb, S., f. 931abrtgaT.

©ictüett, Stbotf, ft Sundif^el.
©igt, 9Effajr, f. ^ird)enmufiff SÄaboiihfl, OTuftf.

griebdcb, f* ö* 2ieb.

©ilberfcpmibt, 9?., f. 9Rufifunterrid;t.

©Uefhtd, StngefuS, f. ©cbeffter.

©iloa, ©iulio, f. ©efang, 93ofaliSmuS.
©imou, 3ameS,

f. ^Beetbooen, 9Rabter, 9RufIffefle,

©tif.

©ittfontc (f. a. 9)?aitanb). — DaS beutfd)e ©um;
ppontepauS (gramer), Mw 1, 7. — Sin beutfd>eS

.ftonjert = ge}lfpielbau$ (Äraeber), S 78, 22. —
Le origini della Sinfonia. Le Sinfonie dell’

imbrattacarte [©.0. ©anmartint], (Torrefranca)
RMI 22, 3/4.

©ittgbrömtt, f. Oper.

©ittgett, f. ©efang.
©tnger, Äurt, f. 9Ruftffcbuten.

©itt
f
^anS, 3um 70. ©eburlStage (©teimberi

ZM 87, 17, — (Unger), ChL .1, 18/19.
©itrarb,. ^tfreb, f. J&antburöt .

©bbk/ Äßrt, ft ^eetboöen.
©olmifatiott. Die SonifarDo-'90letbobe u. ihre

Stmuenbung an f)&l>ercii 9)?dbd;enfd)uten (Jpun-

boegger), Sti 15, 1,

©omeren:©obferp, 9R. v>an, f, 33eff.

©omigli, Sarlo, f. ©eiang.
©Otmttet, .^anS (©tier), NMZ 41, 14.

©onbbeimer, Robert, f. Berlin, ©ammartini.
©o^ttleö, f. 3wtijlifd)eS.

©ped)f, 9itcbarb, f. 9)?a()ler, Marionetten, MengeL
. berg, Mufiffefle, ©traug.

©picuente. Die ©f. ^lifofai^fcbe ber ©pietleut ju *

©t. Midjael tn 3Bien (Äocjira), MD 10, 6/ef.
©pitta, griebridj, f. ^eriogenberg, ©diöfe«

©pifc, riefte, f. Mufif.
©po^t, SouiS. — @.’S ^BerbdltniS iu $8eetbo#tn

(Semalter), ZM 88, 10.

©pretbenf f. a. 33orn*ag, ©efang.
©pringer, Mat, f. SBeetpooen, Orgel.

©quire, 353. SBarclap, f. ^earfaff, 9putceff.

©labt. ©tdbtifd^eS Mufifleben (SBanb), RMZ
22, 7/8

©tabl, 3Bilbelm, f. Äircbenmuftf, 9leinfen.
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©tangenberg, |>grrp, f. Oper.

(Stapf, 0., f. Kitcbenmupf.
©tarntet, £ö. 2B., ft ©locfen.

©taub, 3ofepfj, ft Beeteen. .

©tefan, tyaul, f. ©tabler, ©cburicbt*

©teglicb, 9lubolf, f. Saft.

©teilt, Bruno, f* a. Oper»

©rein, 6min, f. ©cbfinberg.

©tein, grib, f. Bad).
©tetnfjagen, Otto, f. Badf), ©lupfmttervicf>t.

©teinbatb, Stieb, f. ©lujtftbeone.

©teimber, ©lar, f. Brucb, Klarinette, Sieb, ©ififd),

Oper, ©itt, ©traufj, Sßeber.

©teinfauler, SEBalter, f. Beefer, ©lo^art.

©teppan, 9lubi (ft a. Oper). — Daß U)rifd;e

©Raffen ©t.’S (£oß), Mel 2, 8« — ©t.’S Sieber

(Kauber) MdA 8, 11.

©ternberg, Subroig, f. Sedjjnotogie.

©tetnfelb, 9li$arb, f. Befpcecftungen.

©trauter, Äeinricp, f. a, ©lupffefte.

©tteglib, Olga, f. Befprecbungett, ©toreft

©tier, 2übert, f. ©lupfunterricbt.

©tier, Srnp, f. ©ommer«
©ttf (P öt ©lobe) — Der mupfaltfd)e ©tt(
(©imon), MdA 8, 1/2.

©Htnttte, p ©efang.
©toefer, Berthe, f* ©lupfmtfemd^t.
©tfibe, sj).,

f» Kircbenmupf.

©tobe, PUcbarb (’Bettjl), NMZ 41, 17t

©tbrt, Sbripian, 1675—1719 Qeble), MSfG 24,

10/11 .

©to^cuberg, ©eorg, u. % £oh (fr* ©fit), KW
34, 9.

©tote!, Karl (f. a. ^porgefang, Dilettanten). —
t (©ebraeri), AMZ 47, 21. — (©tiegltb), MpB
48, ll/12t

©tonn, ^peobor, als Sb0^***1' (3Bitt), GhL 2, 10.

©trabal, 9tugup, f, Sifjt, ©lupfunterricbt.

©traiibe, Kart (Becf), ZM 87, 12.

©traup, 3°bönn* PÖarum fann ©t* nidjp mehr
aufgeffibrf werben? (Baefj), Me 12, 12. — Die
Sntwidlimg ber 2Bafyerfomi bei (©cberber),

Me 11, 10/11.

©traujj, 9iid)atb. (f. a. Bfifow), ©lojavt, Oper,

©d)ucb, ©3ten — (BabO, BIS 1,4. - (Utritb),

£ßbcin* SBepffit. Leitung 19* ©epi. 1920. —

-

UngefcbrtebeneS ^laebrcatf bum „Olofenfaogtier"

(o. #ofmannStbat), BIS 1, 4. — ©.*$ Jugenb^
oper „@untram" (©peebt), BIS 1, 4. — grfib=

werfe oon @. (@tetnt$er), BIS 1, 4. — „§euerS=

not" u. „©alome" (o. DBalterSb^ufen), BIS l,4f

©trabitt£fp , 3flw, ($enri)), MT 60, 916. —
/Plofenfetb), MdA 3, 11. — The humoiir of S«

(Jpenrp), MT 60, 922.

©treder, Subwtg S., f. 3«tipifdbe^.

©treicb-^bec, ©upi, f, £aupetn,
©treiter, S., f. Sifer.

©tubentaud), »Ituguß K», f. Tagner.
©tiitfgolb, ©retel (2Bfirj), NMZ 42, 1.

©tfirmer, 33runo, f. 3wtpifcbe4, BolfSmupf.

©uitc. Sin Beitrag jur ©efebiebte ber filteren

beutfepen ©. (©oad), AfM 2
,
2.

©tippe, granj oon. pum 100. ©eburt^tage

(9Äeßo), ZM 87, 8 u. DMZ öl, 16.

©ptnpbottie, f. (Sinfonie.

, Settfcprift für SKuftfwifpnfcpap

X
^aft — 3ur Kenntnis ber fecbSfeiltgeit £afte

(©teglteb), ZfM 3, 8.

SaitJ. — The Ehglish Folk-Dance Society. MT
61, 924. — The dances in „Skakespeare’es

England« (£>ofmetfdf>), MT 57, 88ö. - 16th

Century Dances (2)olmetfcb), MT 57, 877. —
SBon u. Surptbmie (^ftfißer), MdA 3, 7

U. 9/10. — English folk-dance: the country

dance (©parp), MT 56, 873 u. 875. — Surptp^

mie (üfeber), RMZ 22, 13/14. — £3er 353iener

3Ba(^er u. feine 9Jieifler (getttner), ZM 88, 13.

$anßo, Sutgi, f. a. ©eige.

^aitbmamt, Otto, f. Wupffepe.
^aoenten 3obn, f. a. ©lupf.

lEaplor, £)aoib Sv f. ©efang.
^teggin, SHrtpur Ö., f. Orgel.

Saplor, ©eblen 1834—1920 (®ent), MT 61,927.

Xe^iioiogte, ©lupfölifcpe (©temberg), AMZ 47,

^eicpwftfler, Olobert (SBatefeQ/ ZM 1920 ©Ifir^

beft 2.

^errp, (§. ©tanforb, f. 33ad), Kircbenmuftf.

Xm\), 91. 91. f. Kirepenmupf.

Heffnter, .^>anS, f. SInbrud;, SlnberS, 93eetbooen,

93efpre<bungen, Smdtner, ^urttüfingfer, Seifner,

©labtet, ©lojart, ©lupf, ©lupffepe, ©^umann.
Stebet, Sagen, f. Klarier.

X*& — J ritwi delle poesia italiana sono quelli

della musica (Jiorentino)* RMI 23, 1. —
Beurteilung beS SibrettoS (®lö(f), MdA 3, 11.

— The translation of songs and operas into

English (^ört), MT 58, 896 ff.

£b cß*c** — Bibliograda delle Storie e delle

Cronistorie de’Teatri d
1

Italia (BufttCO), RMI
26, 1. — Die Bfibnentecbnif im 2Sanbel ber

gelten (Dobra), ZM 88, 5. — Berbifligung beS

Xb^W^i^ (Krae^er), RMZ 21, 48/49. -
Deutßbe 53Banberbfibn ^tt (^petfebntg), NMZ 42,

13. — Die ©lupf ber Baffer BolfSftbaufpiele

beS 16. 3bbtS. (9lefarbt), AfM 3, %
Dbematif (Oleicbenbadb), L 3, 11/12.

Dpeorbc f. a. Saute,

ibieffan, Kart, f. gitd)er,

^bontaS, S. Sbgar, f. DicfenS, ©lupf, Orgel.

3«9« (äBitt), NMZ 42, 2.

Kiebge, 3obßnneS, f. SBagner.

Siebt, Otto, f. Srompete. .

Sierfot, 3ufofl/ f* SÄupfc

Dicffcn.^einj (©ebattmann), RMZ 21, 30/31.

Stfcber, ©erparb, f. 3utipifcbeS, ©labtet/ ©lupf,

©lupffepe, Orcbeper, Sanj.

Sob* — The music of death (©etoman), MT 56,

869.

Sofftoi, Seo, u. b. ©lupf (Jpobenemfer) ZfM 2, 11.

SottttfUSt f. Harmonie.
Donarte«. €tma§ oon ben Kird^entonartm

(BioeÜ), GBl 46, 5.

Soni, Sl., f. Slccompagnement.

Donleiter (f. a. Harmonie) — Die 19pupge ©fata

OZBfirfcbmibt), NMZ 42, 14.

Danfdjatten f. Steftb^
Donfputbotif (©otbfcbmibt), zfAe 15, 1.

Donwort f. a. Oloten.

Sorrefranca, f* ®acb, SoreÖi, ©lupf, @in=

fonie.
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%OTX\, S ., f. D’India.

e la lirica vocale italiana nell’ otto-

cento (ÜUcci), RMI 24, 3/4,

£rapp, Sbuatb, f. Wujiffeffe,

‘itrenfter, SBtlgelm, f. Ätauier.

£teg, f. 95eetgooen.

&reoor, Staube, f. ©efang, SWuflf»

trompete. — Die 33acg=airompete (£iebt), DMZ
öl, 6 ff,

^rott, OT., f. ©rtöparjer.

irottcu^reijben, 0., f. Eftufif, tyottcgießi.

DfdEjubp, Slifabetg, f. 9ttuftf.

j£uritt f. a. D’India.

SCuutau, 3ofef, f, Dper,

‘Xwnet, DeniS, f. ©ttJtrp.

U

Überfeijuttg f. a. Icjefc £>per.

Ueter, Raxi, f. £tr$enmnftf.

UffettbaA, 3°g<*nn Sftebricg oen. 97tuftfaUf<ge8

auS fernem Sfieifetagebucg (tyreifenbanj), NMZ
41, 8.

Ugl, Sbmunb, f, 9Jlufiffeffe.

Utridj, SBcrngatb, f. 93rüdner, tagtet, tyftgnet,

CRcgcr, ©cgbnbeg, ©djrefer, ©trang, 9Bolf.

Unger, Jpermann, f. Wlufif, 9flufiffritif, Dper,

Sieger.

Uitger, 9Jia;c, f. getbroeg, #aarftou, £dm, Äalbecf,

Ätamer, Sogfe, SRofcgele«, 9Jiufiffeffe, 9Sufif-

unterricht, Prüfer, ©itt,

ltniberfität f,a. 9ftuftfuntemd)t, SOTuflfnnffcnfcgaft.

Urfprung, Otto, f, 93efprecgungen, Ätrdgenmufif,

•Kroner, .ftuen.

Utgutamt, ©uffao ^Cbolf i (ferner), DAS 88, —
tU Sgbre (£eib), DAS 89,

25

latente, 2(ntonio, Steco. Una nuova „Intavo_

latura de Cimbalow di V. (SavaOöglioS), RMI
23, 3/4.

93almoub, Stlbert, f, ©efang.

93atieöt, gmnceSco, f. Sorefli, ©tud.

25ectgi, Örfljio, — Un capitolo autobiografico

(grati), RMI 22, 1,

93 etbl, igeobor, f. 23ad> SSefprecgimgen.

33enbetfe, ölomunlb, f, Sefeu.

25crbi, @iuf. — Sine 93,-Spifobe (©eetoS), MS
53, 12.

93ibor, Smeritö, f. S*preffiomSmu$.

^ietteltOttWttfÖ (f. a, Stfufftf, £ünteiter.) — gur

grage ber Giertet-' u. ©ecgftoionmuftf NMZ 42,

16.— Giertet: u. ©ecgfkttonmufif (2Bürfcgmtbt),
NMZ 42

,
12,

25iett£temp8 ,
Jpenrt (©<gn>abad)cr*93teid)r6ber),

DMZ 51, 8, — (üßitt), NMZ 41, 12.

93iüani$, Suigi, SUberto, f. fflaibaub.

BHnla ba ©amba f. ©arnbc.

Violine (f, a. ©eige). — Spurious vlolins retten),

MTö9 ,
900,— gttr ©eigentonbeurteUung (mgel),

ZM 88 ,
6 , — Oieootutionierung ber SBiotim

teegnif OpringSgeim), AMZ 48, 8,— Le violon,

les violinistes et la musique de violon en Italie

du 16 me au 17 »ne siede (Ütougin), RMI 24,

1 ff.
— ©ebanfen jur 93iounfompofttion ber

©egeitwart (©egering), RMZ 21, 36/37, —

Deutfdje @<gute im ©eigenfpiet (@ag), DMZ
öl, 44 f,

93i\5elt, Socteffin, f, bloten, Tonarten,

SSoelder, ^runo, f. SBeethown, Dffenbad^,

Sßogter, S., f. gagbaenber, 93?uitfunternd)t.

SÖOfati^HtU0. — Alcune riflessioni intomo al

„Vocalismo“ e all
7

„Italianitä14 nella musica

(©itßa), RMI 23, 3/4.

s3Mfmann, Ölubolf, f. ^Jiuftffeffe,

SoHftiek f. Sieb.

S5uilgtnuft!, — ^9lujifa(ifd;e SSdfSfultur (SorbS),

DMZ 51, 2 u. 6 u, 11* — 35oIfgfonierte?

(Dieffemea), AMZ 47, 23/24. — 93, u. fein

Snbe (gaortctuS), AMZ 47, 43. — 93. unb

gufunftfimufif (ÖUemann), Mel 2, 1.— 93.«pflege

(©törmer), Mz 2, 11.

2$0lf£fAöttfiieIe f. Theater.

»offetihittt, ©eorg, (Dem), NMZ 42, 16.

95o(quarbfen, 2t., f. @ur(itt«

Jöartrag. — 83on ber 93ortrag6fitnff (Dibbern),

Sti 14, 4 ff.
— Die ffloße ber 93ottrag$bejeicfj=

nung in ber mobernen 9Jiuftf (gtetfd^mann),

ZM 88 , 7. — ^Bom 93ortrage in ber

[^btaffcrung] (grei;), ZM 88, 4 ff.

«Brie«, 9R. be, f. 93Iufiffeffe,

93uitlemin, SuoiS, f, Sbatpentier.

SßuiCtermoj, Smite, f. 9Jfufif,

255

9Bae(htcr, Sbcrhatb, f, ©efang.

9Bagner, ^)eter, f. ^ird>enmujif, Wuflf,
unterrtd^t.

tEÖagner, Sfiichorb (f. a. 93rucfnev, ©efang, Sie«:

barb, Sifjt, Socme, Sotbing, TOehW^/ £>W
@aint:©aenS). — Die Ur.gaffung ber „Sogen-

grin^Dicgtung, BIS 1, 6. —* 9Ö,S 9Berfe in

ber ©taatSoper, BIS 1, 6, — 9B, atS ^ropget

beS 9BeItfriege$ (2tnberS), BB 43, 4/6. — DaS
93orfpiet ju „^riffan u. 3folbe" u. feine Wotioif

(Slnheiper), ZfM 3, 5. — ffiicg. Sinbau, le

traducteur du „^anngdufer^ (93ecfer), RMI 26, 2.

— ©triege im Oiinge (58toeg), AMZ 47, 19,

— ©eemdnnifcgeS bet 2B. (®regmer), Sc 10, 3.

— Daö Äunffmerf 9B.S u. feine 955ürbigung im

©Waffen g, SiengarbS (5Ööton>), NMZ 42, 4.

— 255. contra militarism (StliS), MT 56, 869.

— 9B. and latter-day France (Süiö), MT 56,

870. — Die 3B.=2IuSfMung in Seip^ig (granfe),

NMZ 41, 17. — ®3.S Aunflwerf naeg ber

^eootution (©oltger), Mw 1, 5. — ^gitofopgi:

f^e Deutungen beS 2ßagnerfd>en 9KptgoS (®rog),

Me 12, 8, — Sine nieberlänb. £luetle für 9B.S

Sogengrin? (Jpennig), ZM 87, 22, — 3Botan

f^bPer), BB 43, 4/6, — SBeib u. Siebe im

Seben u. @d>affen 3B.S (Äapp), BIS 1, 6.

—

3ur 93ßtgefcgi^te ber erfferi ^)arifer ^lanngdufer^

2tuffügrung 1861 (Äefute n. ©trabonig), NMZ
41, 13. — DaS spofaunen^tobtem, [eine

9Bagner;91emini8jenj] (^erfegagt u. SBeibe^

mann), NMZ 42, 11, u. 14. — 2B. u. bie

spotenfdgmärmerei (o. Send), DMZ 52, 9, —
©apreutg u. bie Dpemnügne ber ©egenroart

(Soemenfdb) ,
Mw 1, off. — Stifabetg tm

„^Lanngdufer" (OTarterna) ,
Sc 11, 4. — 9B.

. u. SBeetgooen ($aul), HfS 15, 15 f,
— ©$eni;



27

fd;e§ jum Sofeengritr (tyolgar u. Soewenfelb),

Me 11, 2 u. ö* — 913.$ ©ralßmotiv (^racbet),

MS Ö3 r 7/8. — Jum 93ergeffenbeit$tranf in

95U ©btterbämmerung (prüfet), NMZ 41, 20,

— II „Tannhäuser“ uella vita e nell’arte di

S®. (OluSfa), RMI 21, 4. — 953. im Siebte ber

©egenroart (©djolj), To 24, 2f. — (£in neuer

2B,:brief (©djom), ZM 87, 16* — 953. u.

Slttfeim geuerbad) (©egnt£), ZM 87, 20 f.
—

^arfifaf u. £f)ri|lentum (Meiling), NMZ 41,

14» — 953.S ubernnnbnng be§ Sbeatra(ifd)en

(©tubentaud)), NMZ 41, 9f. — 3)atfifatö (£r;

lembtimg (liebge), BB 43, 7/10. — (Sine

me(obifd)e 953enbung 5B.$ (953eibemann), NMZ
42/ 8. — Ser Auftritt ber 95enu$ ttu 5. 21 ft

be$ „Sannbdufcr" (Jerre$), Sc 11, 4.

953aöner, $Bertba Slntonia, f. $uen,
953a(tcr, 93tuno, f. 93eetboven.

953alter, €mnn, f. SCRozart,

953a fter$ häufen, Hermann 2®. von, f. ©trauf?,

SBalter’Sdjafferbt, €. «£», f. (5bßt9eftng.

953 alb, Jpermann, f. 9)luftffeffe.

SBaljer, f. a. $8raöm$, ©traufj, Sanz*

9Bebb, g. ©ilberf, f. Jpolbvoofe, <})arrp,

2Beber, f. SDiufffuntcmcbt.

Söeber, §ar( 9ttaria v. (f. a. öadSrube), —
Rimbert 3ßb*o „greifebüfc" (@teini^er)

,
ZM 88,

12 ti. (Sieffenveg), AMZ 48, 25 u. (Sroefcber),

BIS 1, 8 u. (2Bitt), Ha 13, 6 u. NMZ 42, 17.

— Sie Äritif ber Sreifd&ö^qJremier^ (SubinSfn),,

AMZ 48, 25. — Jum 93erffÄnbnt$ einer textlich

unflaren ©teile im „greifdjüb" (Jpennig), NMZ
41, 22. — Sa6 (Sbörart^roblem in Äinb=

953eber$ grcifd>öt3 C&eufj), Mw 1, 10. — 953.$

9tufforberung jum San* (Jpufdbfe), NMZ 42,

13. — Sie Uraufführung be$ greifdE)üb (Äapp),
BIS 1, 8. — Jur 3nfienievung be$ greifet
(Ätüan), MSFG 3, 6f, — Jur Jnfjemerung
von 2B.$ Oberon (fiilian), MSFG 3, 11/12,
— 953.$ brei ^into$ in ©tuttgart (Äüljn),

AMZ 47, 28. — 953.$ lieber (v. Sepel), AMZ
48, 25» — 953. af$ Sieberfomponiff (v. Sepel),

ZM 87, 23, — ©elbffbefemuniffe eine$ ©Raffen:
bcn. (£tne Unterrebung mit 233. (Sobe), BIS

1, 8. — tyarobien u. ßlad)wirfungen von 953,6

'„§reifd)üb'' (Lerbach), ZfM 2, 11. — 9B.$
©itarren>erfr(91oemer), Ser ©itarrefreunb 22, 5.

fföebefinb, Slgne$ (9Bitt), NMZ 42, 16.

2öef)vli, S&erner, f. ^ftufiffritif,*

953eibemamt, 2Ufreb, f, SBMlin, 953agner,

äöeiljitaditeu f, $irdjenmujif.

SBeingnrttter, gelije. Jum gatt 953, (©d>roer$),

AMZ 47, 2 — f, a. Oper,

3Beinmann, Äarl, f, ^uftfmiffenfebaft»

953ctridj, Sluguff f (SaftteSufcbaf)/ MD 9, 3/4.
— 953. u. bte Öieform ber Sommuftf ju St.

©tepban (©d;nericb), Me 12, 6.

SBei^enoacf, 2lnbrea$, f» 93efprecbungen.

9I3eifc9ftamt, (Sbitb, f. 9ftuftffeffe, ©ebubert.

953eißmann, 2lboIf, f. 50?u[if.

953etfe$z, @gon, f, Sebuffp, Äircbenmuftf, %oten,
Oper, <öd)6nberg.

üüödie^, (5gon, Jur Sanierung von „^riniefftn

©trnara" (Sert), MdA 3, 11,

SScttfrieg, f. a. äBagner.

SBenbt, Äar(, f, Äircbenmufif,

SBenjl, Jofef Sorenj, f. ©dj&nberg, iöt6b^

üBernecf:95rüggemami, f. Sieb.

92$erner, ^einricb, f. äöolf.

QBernet, Äatl, f. ^eetbooen, (Sfyorgefang, Sieb,

Utbmann.
2Bemer, %$+ 953., f. §8efprecbungen, ©riepenferl,

Äird;boff, 9JJufifa(ten, Üiener, ©cbdbt.

933ebe[, .^ermann, f. Älaoier, 9Jiufifunterrid;t, sl?eu:

au^gaben*
953c$el, 3u fl

:u$ ^ermann, f. Sieb.

9Bcn>cler, Stugufl (Sange), Mz 2, 9.

2Bebbttwnn, 3obv f» Ätrcbenmitfif.

SBbititmnn. 953a(t, (©rem), MT 60, 916.

äBicbmann, f. Äfaoier.

953iel, £abbeo, f. ^Befprecbungen.

SBißit (f. a, Beethoven, ©cb^nberg, ©piedeute,

Stanj), — 953.$ ©tetfung in ber ^ftufifgeftbiebte

(Stfd>er), Me 11, 10/11. — 50 3<*bre 953tener

^ufiffeben 1866—1916 (Jpefm), Me 11, 2 ff.— £at 953. eine mufifaHfcbe Jufunft? (ü. 9Bpme-
tal), AMZ 47

r 40. — 953. u. 9ttd> ©traufs

(o, üBpmetaOr AMZ 47, 22.

Söttter, Suife (953üri), NMZ 41, 18,

28UIner, 2lrtbur, f. Beethoven.
953iötam6, (5. % 2Ibbp, f.

SBifliam^, fflatpb 93augban, f. a, sD?ufif.

953t[fon, 2lrd)ibalb 2B., f. «acb.
953Utb er got^, Stuguff (Sb* S.), GBl 45, 5 —

f. a, -fttrebenmufff.

953itt, ®ertba, f. grau, J^enfef, Äino, Äirnberger,

Saffo, Sinb, 9[)luftffeffe, Oper, ©eben, Sborfen,

93ieuxtemp6, ©torm, 9öeber, 953ebefinb.

953ittmann, Jpugo, f. Beethoven.

9Bbp, 3ofef 33., f. ^efpre^ungen, 93rudner, Sett=

motioe.

25$otf, ^ugo, (f, a. 2$rabmg) — (U(rid^), Oibein.

953efffdf. Jeituttg 25, %\\Vi 1920. — 953, and the

lyric (<ften>man), MT 56, 873 f.
— 953.$ „(§ürre=

gibor" in 953ten (953erner u. SBittner), Me 11,

5 u. 6,

953oIffbeim, 953erner, f. gdrffer.

953o(futt, .^urt n., f. Oper,

2Botton, Som ©, f. 2tftbe*if, Äiaoier.

2I3ürfd;mibt, 3ü fe^b/ f* Sonfeiter, 93ierteftonmufff,

9Bürj, Oiid^arb, f. ^Broberfert, 3üß9Ön, Oper,

©cbmi&Sinben, ©tüdfgolb, 9Bißfer.

953unber, Svnff 9Jiaria, f,

953unbcrti(b, ©arl, f. 5Bacb*

953imbt
r 953ilbe(m, in feinen ^Beziehungen jur

©timmfunbe (©epbef), Sti 15, 2,

953pmeraf, 953ilbelm von, f. Beethoven, Oper,

©ebrefer, 953ien»

\

3
ßamporti, ©iofeppe. — Z.s Ulisse nell

1

Isola di

Circe (J^aa$), ZfM 3, 7.

3oittt«gott» — 9Hupf im geuitfeton ber Sage^
Zeitungen (S*enf), ZM 87, 17.

Selenla, 3°bftnn StömaS. (Werfet), NMZ 41,

22,

Bentner, f. ^Beetbooen, San|.
JetreS, ^einueb, f. 9Bagner,

Jiegter, SBenno, f. Sieb, ÄirAenmuftf.

Jiegler, £rnff 9Karttn, f. ©^refer,

§Hd)er, ^ermann. — SInmerfungeu z« 3*5 Seb-
me(zpUn§ (©cbman), RMZ 21, 9. — J.g
ftf zum „SGBintermarcben" (Sbiepen)/ Mz 2, 3.
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— 28

gimmemtann, $einl)olb, f. SBeetfjosen, $tuftf,

gitnmetmattn, 8BiHi, f* .

aitfier (f. a. @d>ubert) — Jpemmimöen m Der

gnttoicHung be$ gitfjenüefenfc (gnienbofer),

MdS 2, 6. — Die 3beöl-Sftefotmjtrt>er (ww«ts

(lein), MdS B, 1, — Sftufifäjtyettfdje 93etra<fc

tunaen (©djaaef), MdS 2, 3, — Die gitber un

Äon*ertf«al (mabenbbet), MdS 2,9, — gttuafi

»emftnobernen gid)etftfl (» öletgerßberg)/ MdS

2; ^ ff*

g&Hner, $eism<$, f. S^rgefanö, gt<benbotff,

RMntX. Jpeirmdj. gut gntfieftung be« 50?«pf-

bratnöS „Die »erfunfene ©Tode" ZM 87, 10.

«Söffoet, Äart (^gbflner), CbL 1, 12/13 u. 21.

gnmfteeg f. ©efang.

gufd^neib, Äatt, f.
Älflöier.

|utf), 3ofef, f. ©itfltre.

giDetB, Stefan, f. Sufonu
gijnen, $B. ©ibmac^er, f. 9Kuftf, Oper.

4



gettfdjrift für
s
)3?uftftöifenfd)aft

-Öerau&jegefcen r>on ber Deutfdjen $toftfgefellfcljaft

(Effteö/Swolftfö J£>eft 3
. 34r9<*tt9 2(ug./@ept. 1921

6rfcf>emt monatlich gut bte SDfttgttefcer bec £>eutfcf>en SO?ufifgefcttfc^>oft foflcntoö,

für 9ticf>tmitglte&er 30 üJJarf u, Stnjelfiefte 3 SJJarf u.

£ofung eine$ Dvatfet^ tn ®utbo£ $?ifrolog (Äap* 15)

Sufctvig Q5otmtt S. J., S33uffaXo 2fl,9*

efanntlid) ift ba$ 15» .ftapttel aus ©uibos üXRitrolog für bte $rage beS gregoviantfdjen

oon großer SBidjtigfeit unb ereilt barin bie ©teQe „Ac summopere caveatur“

ufro. burd) bie entfdjcibenbe (Srfl&rung, rneldje 2tribo baron gibt, eine befonbere Vebeutung» 3*1

her ©teile „Ac summopere“ bitten aber bte tyt fdjeinbat jur Srlüuterung beigege6enen Dias

gramme (Safeln ber JnteruaÜe unb t^rer afuftif^en ga^lenuer^iltniffe) für ben 'Srfl&rer ein

ftünbigeS Äreuj. 3Bir geben £>ter Seit unb Diagramme nrieber:

„Ac summopere caveatur tälis neuma-
rum distributis, ut cum neumae tum ejus-

dem soni repercussione
,
tum duorum aut

plurium connexione fiant, semper tarnen

aut in numero vocum aut in ratione teno-

rum neumae alterutrum conferantur atque

respondeant
7
nunc aequae aequis, nunc

duplae vel triplae simplicibus
,
atque alias

collatione sesquialtera vel sesquitertia“.

„Da bie %umen [b* l> tyier: Wetotie- ober

©Anteile] halb burd} SOÖteberljolung b.eSfelben

£one$, halb burd) Verbinbung jroeter ober

mehrerer [nad) Jp6f)e oerfdjtebener] Sone ent*

flehen, fo ift mit grfijSter Sorgfalt eine fold)e

Verteilung ber Neunten uor$ufef)en, bafj fie, fei

eö in ber gaf)l ber 9foten, fei e$ im Verfj&ltnte

ber Dauerroerte einanber mof)l entfprecfyen, hu
bem balb jroei glekljgebaute Neunten einanber

gegenüber flehen, balb eine hoppelte ober breu

fadfye *Reume einer einfachen, ober audl) ein Vers

lohnte oon 3:2 ober 4:3 unter benfetben ob=

malte"

.

De collatione proportionum (gufamm<m|Mung ber Proportionen):

3eitf<fcrift für QÄuftftoifieafäaft
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* 3m Zftt cmpfie£>(t £>iet ©uibo »on Slrejjo eine gemijfe ©pmmetrie ixt ©a^teile. Die ein:

anbei: gegenüber jtebenben Seile fallen fich mof>l entfarechen, Düs mirb bei gleiditaettigen Woten

bemir!t burch heiberfeitige @leicl)}af)l, bei ©ruppterungen »on »erffaiebenet Olotenjafd aber Curd)

ben »erfdjiebenen Dauermert ber 9toten. ©omeit ift Cie ©teile flar.

sjjun folgen aber jut 30uftration Diagramme ;fie enthalten DoninteröaHe, ©anjton, anarte,

auinte, Dftabe unb ihre afuftiffaen 3al)len»erbAltniffa. 9Bie foü aber baburcb ber SEert ittuftriert

merbenl 3BaS hal,en hiet Doninteroalle ju tun? ‘ättan fragt fid>, ob man etma ben Dert falfd)

»erftanben h«t, ob »ielletdjt ein gebeimnisooller ©inn »erliegt. Der tlare Stert fd)ltejit jebod)

einen folctjen greifet aus. UBie finb bann aber Stert unb Diagrammilluflration jufammenju:

reimen?

31U ich heute in SNigneS spatrologie, ®b. 141, Cie ©teile tuieber auffchlug unb jufäüig im

folgenten Äapitel ein ähnliches Diagramm erblidte, £am mir 6er ©ebante: 2Bäre es nid)t tnög=

lid), ba§ baS unerflärlidfa Diagramm an bie unrichtige ©teile geraten märe unb etrna ju ben an=

beven Diagrammen beb 16. ÄapitelS ober ju einem fpäteren Äapitel gehörte?

3d) fuchte, unb fietje ba, baS letjte .Kapitel, baS ätpanjigfte, hanbelt »on ben afuffifcben gablen.-

»erhaltniffen ber Stoninteroatle. Die fraglichen Diagramme paffen »ottfommen ju biefem Stert,

golgenbe gufammenftellung wirb baS ©efagte erhärten,

©uibo erzählt junächft, mic ipothagora« jur €ntbecfung ber afujHfc()en £ajhte« ber 3nter:

»ade gelangte, als er an einer gabrif »orheifam, in roelcher fünf £Amrrter auf einen SlmfcoS ge=

fchmungen mürben unb einen harmonifchen ^ufammenflang gaben, ©uibo fährt bann folgenber:

mapen fort:

„Subtracto itaque, qui dissonus erat

[malleus] a caeteris, alios ponderavit; mi-

"'rumque in modum divino nutu primus 12,

secundus 9 ,
tertius 8, quartüs 6, nescio

quibus ponderibus appendebat* Cognovit

itaque in numerorum proportione et colla-

tione musicae versari scientiaxn. Erat enim

ea constitutio in quatuor malleis, quae est

modo in quatuor litteris A D E a. Denique

si A-gravis habet 12, et a-acuta 6, tenet se

acuta a. cum A-gravi proportione, quae est

in arithmetica dupla, in musica autem

diapason consonantia. D-vero gravis, quae

est 9, cum E-gravi, quod est 8, tenet se

„®en btffontevenben Jpammer auSfcfyetbenb,

mog er bie übrigen* ferner fenömertermeije mog

burcfy göttliche Rügung ber erße Jammer 12,

ber jmette 9, ber britte 8 unb ber werte 6 ©e=

mufytSeinfKiteii* erfannte er, bafj bie muf^

talifcfye Äunp ftd) auf ga^lenberfj&ttntffe

mar ndmlid) bie .SÜangbefctjaffen^eU ber tuet

Rümmer biefelbe, metdje nunmehr ben hier Std*

neu & £ <£ a eignen* 2Benn nun bem tiefe»: 31

bie $at)l 12 jufommt, unb bem f)otyen a 6> fo

fieljt j^odjsa ju roatt)eraatif<fy ip 88«»

t)ültniö be$ £>opyetten, muftfoUfd) öSer im

beri^Umö be3 £>£t auinterbaflä (Mr&ftave),

Zief:£> aber, bem bie gaf>l 9 jufommt, fte^t ju

i-. 1
'

:rtä,:
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proportione, quae est in arithmetica ses-

quioctava, id est, apogdous, in musiea

autem tonus consonantia. Item a-acuta

cum E-gravi, sicut D-gravis cum A-gravi,

tenet se proportione, quae est in arithme-

tica sesquitertia, in musiea vero dia-

tessaron consonantia. Item a-acuta cum
D-gravi, sicut E-gravis cum A-gravi, tenet

se proportione, quae est in arithmetica ses-

quialtera, in musiea vero diapente con-

sonantia, etc.“

5£ief;@, bern 8 jufommt, mat^ematifd) in bet

proportio sesquioctava (9:8), b*
f).

epog=

boo$,.mufifalifd; im 2*erf)dttM$ be$ ®anj =

toneS. {ferner jle£)t £ocfy:a ju £ief;(!, wie

&ief=S jn £tef;5l, im mat^ematifdjen 93erf>dlt=

nis 4:8 (sesquitertia), mufiEatifrf) aber tm

QuartenoerbdltniS. Setnet jlef)t #odjm ju

Sief^S, nrie Zk\& ju SiefcSl, matfrematifd) in

ber proportio sesqui altera (3:2), mufi-

Ealtfcfy tnt3ntervaCfoerf)dltntö berQutnteufm."

3m ferneren, frier mit etc. angebeuteten Sejet operiert ©uibo nod) weiter mit ben wer £6=

nen unb erf)dlt «riebet ©anjtöne, Quarten, Quinten unb QEtaoen.

?u biefet ©teile geben Die Diagramme eine im ©efdjmacE ber bamaligen |5eit paffenbe 3dus

jlration.

Sa$ erfte Siagtamm bietet eine gufantmenjMung bet uerfdfyiebenen 3ntert)attpto^ottionen

überhaupt, „de collatione proportionum“ : Proportio simpla, 1, ©leidjtlang; dupla, 2,

OEtaoe. Ste proportio tripla, 3, Quinte über bet DEtave, ift in Eignes SBtebetgabe graplrifdj

nur f;alb angegeben: „pla“; ba£ »en mit tn klammern ergänzte (Tri) fdjeint in bet 9fttgnefdjen

5tuSgabe ausgefallen ^u fein; quadrupla, 4, SoppeloEtaoe; sesquioctava (9 :8) ®an&
ton; sesqui altera (3:2), Quinte; sesquitertia (4:3), Quarte.

£>a$ jroeite Stagtamm (de construendo cantu) Ogi. „in numerorum propositione et

collatione musicae versari scientiam“) bietet bann fpejidl bte pptf>agotdtfd)en 5£6ne Qnters

«alle) 51 S € a, mit benen ©uibo tm 20. Kapitel operiert: 91 : a = Stapafon (dupla), S ==

Siateffaron (sesquitertia), ($ = Siapente (sesquialtera) , S:<5 = sesquioctava, VIIII : VIII

(9:8)*

Saö SBerftellen bet Siagramme oom 20, ins 15. Äapitel Eann man ftdj etwa folgenber:

ntapen erEldten: Sie Proportionentafeln f>aben oielleidit auf einem eigenen 53latt geftanben, ober

mürben oom SEeyt abgetiffen oorgefunben; bet Äopift mußte fie irgenbmo anbrtngen; unfete

©teile tm -Rap. 15 enthält mm (wenn aud) auf ©a^teile unb nicfyt auf Sonintemlle fid) bes

jiefjenb) bie 5lu$brücfe duplae, triplae, simplicibus («gU simpla tm Stagramm), sesquialtera,

sesquitertia; bet unfunbige ^optjl Eonnte bn ben richtigen $Ha§ für bte ebenfalls biefe 51uSbrücfe

aufmeifenben Siagtamme wd^nm,

Unfete Sofung beö flldtfels batf wemgfknS eine fef)r große 2Bal)tfd)etnlid)feit beanfprucfyen*

/

40*
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Convivium musicum (1570—1602) nnfc

Collegium musicum (um 1649) tu 0orlt|

ffion

2K. ©onbolatfcb, ©örlti?

£"^nt 16. unb 17, Sabtbunbert beftanben in uerfcbiebenen Stabten ©eutfcblanbß unb

Ober ©cbroeij tnufifaltfcbe ©efetlfcbaften, bte ficb auß ©liebem bei ©elebrtenflanbcß

unb auß ber roofMabenben 25itrgcrfc^aft äufammenrc§tcn unb bte pflege bet SBofal=

unb Snfirumentalmufif jurn j3n>ed! hatten. 2Iucb @6rli§ (;at eine betartige SSeretnis

gung untet bem Namen Convivium Musicum befeffen, oon bet mir auß ben 3af)ten

1570—1602 Äunbe |)aben. Sllß Quellen bienen unß barüber:

1. £>ie ©cbreibfalenber uom 33att^olom^ul ©cultetuß tum 1567—94, mit banb*

fcbriftlicben Notijen ju ben einzelnen £agen. (83tbl. ber Überlauf. @ef. b.

2Biff. Lus. III. 2 b.) ©ne 2Ibfcf)rtft bauen untet ben £). 3ancfefcben Ntanus

ffripten in Lus. I. 296, Nr. 11.

2. X>tc Äaienbet ©eorg Noßferß (23tb(. b. £>berl. ®ef. b. ffitff. Lus. III. 442).

3. Söictorin ©lidjß 2Btrtfcbaftßbucb 1599—1602. (Natßarcbiu Varia 99.)

4. ©ebajltan Jpoffmannß Diarium Consulare 1595/6 (Natßötcbb).

5. 9Jfartin Ntpltuß, älnnalen, 1719 gebrucJt burcb JTjoffmann in Script, rer.

Lus. I. 2, 51.

6. ©cultetuß’ banbfcbriftl, Äurbucb (SStbl, b. Sbetl. @ef. b. ÜB. Lus. III. 1,

83 b. 4.).

7. g^rijltan ©cbüffetß ©enealogifcbe Tabellen übet (3orli§er ©efcblecbter (Natßt

arcbto Varia 156),

ferner jum Sßergleicht „Daß Ntufitfrünjlein in SEBormfi 1561". SBon SSJerner 2ßo (ff beim

(2Itd)iti
f. 99t.=SH3. 1). „Daß Convivium musicum in äöeiba 1583—1672". Sßon 91 1 cif 2lber

(bcßgl,). „^urNtufifgefchidjteVon Selipfd)". Sßon Slrno SIBerner (öeßgl.). „©efdiidte ber

JtnntorenSefellfcbAften im ©Viele beß ehemaligen Äurfüriteiitumß ©ad>fen", SBon SHrno 2ßev--

ner (spublif. b. 3Nt® 1902). „Sie Nürnberger Ntufifgefedfdjaft". Sßon Dr. 2B. Nagel (99?.:Jp.

f.
991.-'®. XXVII, 1). „Sie mufifalift^e Silbe in Jrieblanb". Sßon Ntar ©eiffert (©. b.

3991® I). „Sie pflege ber Ntufil in SEorgau". SBon Dr. 0, Säubert (®t;mn.:Sprogr. 1868).

„99iattb. üöecfmann unb bas Collegium musicum in Hamburg". 33on -Sitar ©eiffert (©. b.

3Nt® II). „Über ein beutfdjeö NtufiEfolleghxm in iprag".- SBon 2ltnoVBerner (©. b. 3^®
VII). „©efdfidjte ber ©eroanbhaußfonjerte ju Seipjig".' SBon 21. S6rf fei. 1884. „Niufif--

gefd)tdtte Seipjigs". !8b. I. SBon Dr. N.VBuft mann. „gur @efcbid)te ter Ntufifin spähen".

SBon @. S bring. „Sie Collegia musica in ber beutfcpen reformierten ©djtoeij". Sßon Dr.

.Karl Nef. 1897. „Saß Convivium musicale $u 99iühlt)aufen int 17, 3ab tb
/,

* 8S°n sphb

©pitta (Ni.:Jp. f. Nt.«®. II).

©a SSartbolomauß ©cultetuß in feinen ©cbreibfalenbern jebeßntal bei bem be;

treffenben £age burcb mehr atß ein Sfafsrjehnt ben üBirt unb bie SSefuchet beß Con-

nvium musicum eingetragen bat, finb mir über ben ^erfonenfretß, öuß bem fieb bie

ükreinigung jufnmmenfegte, gut unterrichtet. ÜBer nritfltcb $u ben Ntitgliebern bcß
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Äonoimumö in feen einjetnen Sabren gehört bat, Idft ficb ttofcbem triebt mit ©tcber=

beit fagen, 6a manche 6er ©enannten nur alö ©äfte tetlnabmen; boeb gibt ©cuttetuö

menigftenö ein «Uh'tglieberoerjeicbniö oom Qftober 1589. Sarnacb gehörten jutn Äon*

otmuin aufer ihm felbft (10 $

2. Soadjim ©cbmibt, geb. 1556, geft. 1600, auö einer moblbabenben ©örliget

spatrtjietfamilie ftammenb, SDtitglieb beö SRatö non 1595 ab.

3. Dr. «Sartbolomauö ©cbm albe, 1551 in @6tlt§ geboren, geft. 1605, ülrjt.

4. Mag. SOtartin ÜJlpltuö, 1542 in ©örlig geboren, batte in Seipjig unb ©ittem

berg fiubiert, mar 1569 ootn 3tat anö ©örliijer ©pmnaftum berufen mor^

ben, beffen Steftorat er 1594—1608 betteibete. ßr firarb 1611. Sr ifi ber

Söerfaffer ber bei ben Quellen unter 5. genannten äinnalen.

5. ©eorg Sfiboniuö (3tf;on), 1559 in @6rli§ geboren, 1582 alö Kantor am

• ©pmnaftum unb an ber «jßeteröfirebe angeftetlt. 1589 legte et fein ©cfyul*

amt nieber unb trat in ben Stat. ßr ftarb 1605, Söon ifm ftammt bie SSor*

rebe jum 1587 in ©örlig etfebtenenen ©ebutgefangbueb „Harmoniae hymno-

rum scholae Gorlicensis“, beffen Ijerouögabe er alfo mobl beforgt buben

mtrb.

6. ©regoriuö Jjtauffe, 1543 in ©orlttj geboren, 1572 am ©Seltner ©pmnas

ftum angeftetlt, nach 9tb°nö älbgang .Rantor biö 1612, geftorben 1619,

7. M. grtebricb g>faf f (q>apa), in ©örlilj geboren, oon 1581—1607 Siebtet am

©pmnafium.

8. griebricb ijilbreicb Gfrilbertcuö), „Gramer", alfo Kaufmann.

9. M. SSartbolomauö Äifling, 1547 in ©Jrtifc geboren, 1572-96 Sekret am

©pmnafium.

10. ßbriftopb Jjanifiuö (jpänifcb), ©tabtfebreiber.

11. Valentin «Ritter, 1561 in @örli| geboren, geft. 1597, ein ©ot;n beö 93urget*

meifterö gleichen 9tamenö.

12. Sobann 35ecfer, 1556 in @örli§ geboten, geft. 1605, SOtitglieb beö SRatö oon

1601 ab.

13. SRartSRofa, auö bem «Dteifnifcben ftammenb, Gramer unb beutfeber ©ebut*

metfter,

14. SSartbolomäuö Sac obi, 1559 in ©orau geb,, oon 1596 ab «Otitglieb beö

©örliget SRateö, feebömat regierenber 23urgermeifter, geft. 1631.

15. SSencbtEt ©ebmibt, ein 93tubet oon 9tr. 2,

16. «SJtelcbior ©tetnberger, 1559 in ©örtig geb., oon 1592 ab SRatömitglteb,

oiermal regierenber 23ürgermeifter, geft. 1614,

«Rechnen mit baju noch biejentgen, bie oor unb nach 1589 baö
1 Äomriotum bei

ficb beherbergt haben, fo tommen b>nju

:

17. ©ebaftian J?of fmann, 1551—1605, batte in Stetpjig fiubiert, tarn 1587

tn ben Eftat unb mar breimal SSürgermeifter. ßr tft ber Söerfaffer beö unter

4. genannten Diarium Consulare.

18. Dr. Slbrabam ©cbmalbe, 1553 in ©örlitj geboren, SSruber oon 9tr. 3, mie

biefer 2lrjt, geft. 1606.

19. speterSSeper (Bavarus). SDipltuö gebeult feiner bei feinem Stöbe im Sabre

1589 in feinen 2lnnalen (latein.) mit ben ©orten: „2lucb bicb barf ich nicht
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überfein , ^eter SSepcr, tu unfer Entjucfen, tu teitenfcbaftticber SJerebrer

ter Sftuftf ;
jegt fingft tu »or ©Ott bftö Set ter ^et(, JDmfaltigfeit/ ter tu

tureb einen attjufrüben £ot unö unt ter ganjen muftfaltfcben ©emeinfebaft

genommen btfi".

20. Ettaö £>te trieb ($£beotoru$), 1551 ttt ©brltff geboren, batte in Sßtttenberg

fintiert, mürbe 1584 Saflor in ©otltg unt ftarb 1600.

21. ©regoriuö Sit d) ter, 1550 in ©ötlifs geboren, 1584 ©cbutEottege unt 1590

Saflor in ©brttg, alö ^efttgfter ©egnet teö tfjcofopbtfcben ©cbuflerö Safob

SSöbme, tes Philosophus teutonicus, befannt; gefi. 1624,

22. Sodann Jpacbe tb erg, in @6rli§ geboren, 1577 ©ebutfottege, 1591 ^afior

in @6rti§, gejl. 1613.

23. SBictorin ©lieb »on SDtitjij, geb. 1558, entfiammfe einer fdjtefif^en SltelSs

fcimilie, ein ©obn teö 58ürgermeifter$ 3of;ann ©., SSerfaffer beö unter 3.

genannten SBirtfcbaftöbucbö.

24. Sobann ©tid? »on SSMjig, geb. 1556, ein 23ruter beö »origen, trat 1592

in ten 9tat unt mar treimat regierenter $8urgermeifter.

25. ©eorg Siööter, 1539 geb., geft. 1596, iDtitgtiet beö Stateö feit 1581. 23er«

faffer beö unter 2. genannten ätatenberö mit banbfcbriftl. SRotijen.

26. M. ©aoib Slamter (9temter), auö Seipjig flamment, »on 1589 ab ©pnbicuö

in ©brtiff, 1602 SSurgermetfler, gefh 1605.

Uber baö J?aupt beö Äreifeö muffen mir ein menig ausführlicher berichten:

1. 58artbolomäuö ©cuttetuö (©eftotj) mar 1540 in ©orlt§ geboren; naebbem

er bte Unioerfitdten SBittenberg (1557) unt Seippg (1559) befuebt butte,

mirfte er 1570—84 atö Sebrer ter SDfatbematif am @6rli§er ©pmnafium.

Schon 1578 mar @c. in ten Sftat eingetreten, »on 1592 ab ift er fecbömal

regierenter 23ürgermetfter gemefen. Er bat alö Gbronift, Slftronont unt Wlatfys

matifer 58eteutenteö geteiflet. (93g(. sjDrof. Dr. Srecbt: ©etenfblatt ju ©c.’S

300 j, £obeötage, 1914, unt tie 2tuffa§e Dr. Emfi Äocbö über ibn im

„9teuen £aufi§ifcfjen ÜÄagajin", 58t. 83—86 unt 92.)

®ie @efcutt€: trab (Sterbejahre enfftammen jumeift ben ©4)iff«tf<ben SSft&eflm, bi« Angaben

übet bi« gugeb&rigfeit jum 0iat bem Äutbudj befi Scultetufj. s

93on ten jmetunboierjig einbeimifeben ©dfien, tie im latenter teö ©cuttetuö

genannt merten, möge hier nur ermähnt fern:

Dr. Xf;omaö ^ritfeb, geb. 1525 in £>fcba§, spbpfifuö in @ortif3, geft. 1601,

©ein am 25. 2lug. 1563 in ©ertit} geborener ©obn Xbomaö, ber atö Äreujs

berr tgi SKattbiasflofrer ju SSreölau flarb, mar ein f.j. berühmter ÜRuftfer,

»on tem noch dlompofitionen in berliner, Sreötauer unt Siegni§er 58ibtio»

tbefen ju ftnben fint. (©ucEet, Äatbol. Üircbenmufif in ©cblefien; »gt.

auch Eitner.)

ülnbreaö 58 rettet, geb. 1537 in Erfurt, »on 1558—1617 äDrganifl an ter

spetersftrebe ju @5rti§.

Slufjerbem nahmen gelegent(id) noch elf auswärtige ©äfte am Jion»i»ium teil.

Die Sterfammtungen teö Äonoioiumö taffen ftcb an ter Äant ter latenter?

Eintragungen »on ©cuttetuS (1583—94) unt Sftööler (1594) tureb §mötf Sabre

genau »erfolgen. ®ie erfle Ermahnung gefebtebt bei '©cultetuö am 12. teö 2Bein=



®a§ Convivium musicum (1670—1602) u. b. Collegium musicum (um 1649) in ©Miß 591

munotö (©Etob er) im 3ol>re 1570 unb tautet: Convivium Musicum dedi reßtantibus

aliis, maß nach g>rof. 3ecf)tß Überfettung bedeutet: ©cultetuß hat baß Äon»mum ge=

geben, intern fcte anbern roiberftrebten. 3ch benfe mir ben Vorgang fo, baß man

ficb geeinigt hatte, ein mufifalifcheß Ärdnjchen (wie mir beute fagen mürben) ju be*

grünben, baß aber bie anbern jbgerten, ben Anfang ju machen unb ©cultetuß fte

Eurj entfcbloffen ju lub. £. -Stäupt, ber im 34. $8be. beß „9teuen Sauf. «Wagas

jinö" (1858) eine Eutje Arbeit über baß dtomnoium »eröffentlicht hat, lieft bie SBorte

fo: Convivium Musicum dedi restitutum sociis; er Sommt atfo jur Annahme, baß

©cultetuß ber SöieberfjerftctCer eineß Äonoünumß fei, baß bereitß früher beftanben

habe. Sß i<1 aber gar fein j3metfel, baß bie juerjl angegebene Seßart bie richtige ift;

auch bie SancSefebe Slbfchrift auß bem latenter beß ©cultetuß 1 hat biefetben ÜSorte.

Sun biefer erfien ittotij btß jurn 9Jiai 1583 fehlen bte Angaben im latenter, bann

folgen fie regelmäßig biß Snbe 1594. «Bon 1595 ab finb bie ©chreibfatenber beß

©cultetuß nicht »orbanben, bagegen beftgen mir fie »on ©eorg Stoßler für bie 3abte

1594 unb 95. Müßtet nennt atterbingß nur bie ©aftgeber. 9tun tritt rnieber eine

Sücfe ein, bie »on 1596—98 reicht, mdbrenb für 1599-1602 bie jmet Stotijen in v

iöictorin ©tichß SSBirtfchaftßbuch »orbanben finb. ©aß Convivium Musicum ift atfo

für 1570—1602 bejeugt. ©a mir über bie ©eitnehmer an ber erfien @t§ung nichtß

miffen, motlen mir unß bie ©enoffen beß 3abreß 1583, in bem bie regelmäßigen

tßeräeichniffe beginnen, einmal anfehen. Sß finb jefn «Öianner, bie mir atß SJlit*

glieber anfprechen bürfen; barunter fünf Seljrer oom ©pmnaftum (©cultetuß, 3Rptiuß,

gtyon, Jjauffe unb «Papa), jmei &rjte (ätbrabam unb »artholomäuß ©chmalbe), jmei

Sftatßherren (3oachw ©chmibt unb ©ebafiiatt Jjoffmann) unb ein iBermanbter »on

©cultetuß, ber atß befonberer «OluftEfreunb gerühmt rntrb (speter iSeper). äöenn mtr

in betracht jiehen, baß im nächften 3ahre noch bret Seiner beß ©pmnafiumß (Äiß=

ting, ©reg. dichter unb Jjachetberg) unter ben SKitgliebern erfcpeinen, baß ferner bret

Kollegen (^opitiuß, geuerbach unb Sichler) unter ben ©aften ju finben finb, fo Sonnen

/ mir baß Convivium musicum moht atß eine ©rünbung ber ©6r(i§er ©chulmänner

anfehen. 2Benn mir bie fechßunbjmanjig atß SJtitgtieber überhaupt in grage Sommern

ben Scanner nach ihrem Berufe’ orbnen', fo erhalten mir etma fotgenbeß iSttb: fechß

©chutmanner, brei ©etjtliche, jmei airjte, acht SEatßherren, ein ©tabtfchreiber, ein

beutfcher ©chutmeifter unb fünf SDtänner, bei benen Sein 35eruf angegeben ift, bie

aber moht, mie bie meiften ber atß Sftatßherren angeführten, £anbetßherren unb Sanb*

beft^er maren. Sine bernerEenßmerte Srfcheinung ift, baß bie meiften ©lieber beß

Äonoiöiumß unb ihre ©äfte untereinanber »ermanbt unb »erfchrodgert maren.

©ie ^ a h l ber Sßerfammtungen bemegt ftch jmifchen fünf im 3ahre 1583, mo

man erfi im ÜJtai batnit begann, unb breijehn im 3ahre 1592. golgenbe Uberficht

fott ein genauereß 58ilb geben: 1583: fünf iBetfamntlungen, 1584: fieben, 1585:

fechß, 1586: acht, 1587: neun, 1588: elf, 1589: sehn, 1590: etf, 1591: jmülf,

1592: bretjehn, 1593: jmolf, 1594: acht, 1595: elf. 1585 horten bie SJerfamm*

tungen im Sluguft ber $eft megen auf unb begannen erfl im gebruar beß ndchften

3ahreß mieber 2
. 23teileicht erEtart fid) bte ©ätfache, baß baß Stuguft^onomium 1585

i SHbt. b. Oberl. @ef. b. 3B. Lus. HI, 2 b.

^ 933enn Jpoupt fd;tcibt, baß ba* Aonvmum «fl am 12+ ^u^ufl 1586 nneber bfgann, fo ifl

ba$ ein Irrtum; am 16, mar ba5 erfle Äonoioium na$ ber ^efl bei ©cultctul.
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in JpennerSborf (bei ©ebaffian Jpoffmgnn) gebalten rourbe, fcgon aus bem Umjfanbe,

bafi bte oerbecrenbe ÄranEbett bereits ihren einzig tn bie «Stabt gebalten batte; es

ift {ebenfalls baS einjige Äonoiotum, baS außerhalb ber Stabt jfattfanb. 3m all»

gemeinen Eantt man roobt fagen, baff ber ^uftanb ergebt mürbe, in jebem SRonat

eine j3ufammenEunft abjubalten. Die ©igungen fanben geroobnlicb in ben 3Bob*
nungen ber Sttitglieber reibum flatt, bod> fcbetnen.btc unverheirateten Äonotoalen

ihr Äonototum im #aufe verheirateter greunbe gegeben ju haben, 3m ©ommer Vers

fammelte man ficb auch bin unb roieber in ben ©arten vorüber ©tabt, fo bei 3o-

acbtm ©cbmtbt unb griebricb Jptlberetcb, im äluguft 1585 batte ©ebajltan Jpoffmann

(rote bereits errodbnt) baS Äonototum nach JpennerSborf eingetaben. Die jabl ber

Detlnebmer fcbroanEt in ben erften 3abren jrotfcben fecbS unb jroblf, von 1588

an jroifcben acht unb fecbjebn. Der 25efucf; ift im allgemeinen febr regelmäfitg ge*

roefen, bot bocb j. 23. Martin 9Dit;liuS von einbunjjertjroei Serfammlungen in jroolf

3abren nur vier oerfäumt, unb felbfl ber oielbefcbäfttgte ©cultetuS, ber oft in jfäb*

ttfcben ^Angelegenheiten auSroärtS roar, bat in btefer nur jebnmat gefehlt. 211S

er j. 23. am Ülbenb beS 7, 3anuarS 1588 oom Sanbtage aus Saugen Earn, begab er

ficb fofoct ins Jtonoioium ju 3obann Secfer. Sie ©igungen fcbeinen manchmal eine

ausgiebige Sange gehabt ju haben; in ©ebafltan JpoffmannS Diarium 1
betfit es am

28. ©eptember 1595: „©cbüge banS Diener jur ^ittau tfl H. noctis 11, ba rotr bet;

Jp. Sculteto aufm Convivio musico bepeinanber roaren ein* unb H. matutina 3

roteber auflgelofien roorben". 3ebenfallS begannen bie Serfantmlungen mit einem

Qlbenbbrot, bem in SRücfficbt auf baS ©pricbroort von ben SDlufifmttenfeblen auch etn

guter XruttE nicht fehlte. Sictortn ©lieb f>at in feinem Sßtrtfcbaftsbucb bie Jtoflen

für baS dlonoiöium vom 11. 3ult 1599 in folgenbet Söetfe eingetragen*.

®ie @petfe 5mr 10 gr 2 4
SBeinö 3 mr

Vs 2 mr 12 gr (* baö ift $8ier)

6irnima 10 mr 22 gr 2

gajl genau fooiet Eojlete il;n baS Äonoiotum an ber gaffnaebt (14. gebr.) 1602, nänt*

lieb 10 SSttarf 36 ©rofeben. — ^roeimal roirb in ben Dlotijen ber Hetlnebmer ber ©toff

ber Unterhaltung feflgebalten ; fo bemerEt ©cultetuS tm Jtalenber 2
: „Dr. Sartfj.

©cbroaltn bat ben 26. Sföap tut convivio musico berichtet, baS man roarbaftig in ber

2lttjal befunben, baS [in ber ©cblacbt bei 9>itfcben] auf ©anglerS feitben 1343 unb

»on SÜfarim. 676 umbfommen, unb alfo in ooler anjal 2018 Sftenfcben erfcblagen".

2luf Slatt 206 feines DiariumS erjdblt ©eb. Jpoffmann, bafj er auf bem ©onototum

bet ÜMcbior ©tetnberg am 23. Dlooember 1595 eine gefcbäftlicbe Slngelegenbeit roegen

feines SöebrS in JpennerSborf mit 23artb. ©cultetuS erlebtgt habe. Jpaupt tfl ber

Qfnficbt, bafj bet ben 3ufammenfünften auch reltgibfe gragen eine große Stolle gefpielt

haben, unb begrünbet baS bamit, bafi fafl alle bie Scanner, bte tm Sabre 1592 roegen

SerbacbtS beS ÄrpptoEalotniSmuS nach Saugen vor ben Dombecbanten Seifentritt ge*

fsrbert rourben, nämlich ©cultetuS, Dietrich, SRicbter unb SötpliuS, bem Äonoioium

angebbrten.

» J8Ia.rt .88.

3 Sanuat 1688.



Daß Convivium musicum (1570—1602) h, b. Collegium musicum (um 1649) in ©Miß 593

Vlbet bie 21rt ber mufifalifchen 23etätigung im .Honoiotum erfahren mir

leiber auß ben jeitgenüffifchen 21uf$eichmmgen fe^t wenig. Daß 2Bicl)tigfte, maß wir

hören, t|1 bie Seoorjugung ber jtompofitionen ooit 3afoh jjanbl. SDtyliuß fc^reibt

ndmCicb in feinen lateinifch ahgefaften Qlnnalen 1
: „2lm 4. 3ult (1591) flarb ju ^rng

ber hcroorragenbfle unb lieblicbfte SDJuftfer unfereß Sahrfmnbertß, 3afob üpanbl auß

dlratn. ©einer tue ich in biefen ©orliijer (Jahrbüchern Erwähnung wegen unfercö

löblichen SDiufifoereinß (Convivium musicum), welcher faft allein feine ©efünge oor;

tragt, unb beffen Flamen beßwegen oon unß bauerttbe Erinnerung gefefiulbet wirb".

2Bir gehen wofjl nicht fehl, wenn wir bie folgenbe (Rottj auf Jjianblß berühmtere

Motette bestehen: „25 ei ber (Totenfeier für ben oerflorbenen ehemaligen iReftor So*

aefnm SSReifter 1587 in ber ^eterßftrcbe würbe baß Ecce quomodo moritur gefangen" 2
.

Sa bie Äompofitionen oon üjanbt t>ier= biß acbtfitmmig im ^aleffrinajltl gefebrieben

finb, müffen wir bie muftfalifcbe Süchtigleit ber SRttglieber beö .ftonöioiumß jiemlich

hoc!) einfehägen. $anbl hat übrigenß auch weltliche jtompofitionen, bie „Harmoniae

morales“ (nnterlaffen, über bie Dr. £. $ocb in feiner Slrbeit über ©cultetuß 3 baß

wichtiger gefagt hat. Jcbenfallß würben im Äonototum auch bie Hompofitionen an;

berer berühmter jeitgenbffifcber Sonbichter gefungen, etwa bie oon Subwig ©enfl

(f 1555), Johann Eccarb (1533—1611) unb #anß 2eo $afjler (1564—1612), Dafür

fpricht j. 25. ber Umflanb, bafj beß letztgenannten meltltcbeß Sieb „SRein ©’niüt ift

mir oerwtrret" jum erflen SJfale mit bent getfllichen Sept „Jperjlich tut mich oer;

langen" in ber 3. Auflage beß ©orltger ©chulgefangbuchP (Harmoniae sacrae, 1613)

gebrueft erfcheint. Daneben hat man gewt'fs auch baß ißolSPlieb gepflegt; benn neben

ber urfprüngtichen einfKmmigen gorm war auP ihm ein „tnufifalifcheP Äunftwerf

erblüht, in welchem bie SRelobie ju einer tbealen Äorpergeffalt erweitert war. Jrt

biefer (Beftalt erllang ep nicht nur im ©efang ber fürflltctjen Äapellen, fonbern auch

im gamtltenlreife unb im gefelligen Bericht ber Raufer biö in bie bürgerlichen Greife

herab" 4
. SÖtellcicht gewinnen wir auch einen Inhalt über bie hier bekannten unb ge;

fungenen Äompofttionen auß ben in ben fahren nach 1570 in ben Gasrechnungen

oerjeichneten Debifationen frember SERufifer an ben Gat, ju bem ja fooiele äRitglteber

beß Convivium musicum gehörten. 2Bie 21. ©anbberger in ber 25iographte Jjaflerß

(Denfm. beutfeher Toni. i. 23at;ern V, 1) berichtet, liefen bie SERagtflrate bie ihnen

gewtbmeten 2Ber?e burch ihre eigenen SUufifer begutachten, wonach bann bie ©rofe

ber finanziellen Vergütung bemeffen würbe. £ß will mir alp naheliegenb erfcheinen,

bap in ©ortiß biefe Prüfung, namentlich fewett fte ©efänge betraf, praftifcl) im
Convivium musicum porgenomnten wuebe. 2Bir ftnben in ben Gatßrecbnungen fol=

genbe Slngaben:

21m 4. ÜRat 1571: gür 6 partes Petri Joannelli tn bie 25ibliotbefen 6 fl. Ung.

(Pietro 3oannelli gab auf feine Äoffen in glänjenbet Gußflattung heraup Novus
Thesaurus musicus, eine ©amntlung oier; bip achtftim. SERotetten [1568, fünf

Sucher], bie er bem Äaifer fERajelmtlian II. wibmete. [Giemann, 3Ruf.=Ser.])

1 Jpüffmann, Script, rer. Lusat. 1719, I. 2, 61.
2 ©pmnaf. sprogr. 1865*
3 OToSforoiter in ber Dbertaufi^ unb M. Söartf). 0culUtu$ in ©ftrlifc; %ue# Sauf. 50?aa, 86.

0. 63.

4 9i SiUencron.
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*1 22. Dej. 1576: M. g^rtflop^oru« ©alltculuß »erehret 6 sch. 10 gr.

2 /$•

2Jn betnfelben Dage: Dem S^urfürfH. ©dchf. ßapellmeijler »erehret 3 sch.

38 gr. 4 4, (SRac^ Bt befleibete 1576 biefen Sofien 2lnt. ©can*

belluß. Vielleicht banbeit es ftch hier um bie 1575 erfdhenenen „Dieme fcfiöne

aufjerlefene geiffltcbe beutfcfjc Sieber", f. Sftiemann, SD?uf.4ejr.)

*2 2(m 6. ©ept. 1583: Dem Prganiften »on Dübeln wegen eineß jugefchicften

«Suche jur Verehrung geben 1 sch. 1 gr. 5 4«’ (Dlach Vollharbt war non

1579 ab Prgantfi in Dobeln SBolfgang Äoffelbut.)

21m 20. ©ept. 1583: 3ohannem Änöffelium Musicum »erebrt mit 4 ©echjiger

Dalern. (3ol;. Änöfel, gebürtig auß ?auban, war 1571 Äapellmetfter beim £et}og

Heinrich »on fiegnig unb Vrteg, 1580 beim 9>fatjgraf Subwtg VI. bei^ fftbetn in

.fjeibelberg. 3n grage fdtnen: „Dtewe teutfebe Sieblein mit fünff ©timmen",

1581. [gitner.]) \

21m 23. San. 1587: 3acob #dnbel wegen ber jugefebidten Partes »erebrt 5 sch.

28 gr. (Vielleicht: Opus musicum harmoniarum, 1. Deil 1586, 2. u. 3. Dell

1587, 4. Deil 1590, f.
Stiemann, 5D?uf.s£ejc.)

21m 1, SD?ai 1587: 3obann Vapttfla $>inelle, gewefenen Sapeltenmeifter ju Dreien,

oerebrt wegen etliche gefenge 4 sch. 8 kr. (Über 3»b- 93apt. ^inelU »gl. 91 ie*

mann, SDluf.=2cr. 1585 erfebienen als jettlicb bem obigen Datum am ndcbffen

fiel;enb feine fünfftim. Dlapoletanen.)

2( rn 18. ©ept. 1587: 3acob Jpdnbl Musicum wegen ber sugefebieften Partes »er*

egrt 5 sch. 10 kr. (Vielleicht für bie gortfe^ung beß oben genannten SBerfß.)

21m 15. 2Iprtl 1588: Vartbol. @ef Musicum wegen bebicirter «Paffion »erebrt 3 sch.

42 kr. (Die jwei* biß fünfftim. 3obanneßs$affton beß granffurter Äantorß

Varth. ©efiuö erfchien 1588, Sftiemann. günfft, Durba, »ierft. 3efuß u. jwet=

biß bretft. Uinjelperfonen [SD? 0 fee, ©efeb. b. btfeh. SDlufif 1920], erfebienen 1588

tn äBittenberg.)

21m 8. ©ept. 1589: ^erjogß 3ultuß ju 23raunfchwetg gemponiften 21 kr.

(Daß fann wohl SMtcbael ^rdtoriuß noch nicht fein, ber erft 1571 geboren ift.)

*3 2lm 27. 2lug. 1593: SDSartino grttfdf, SDlufico »on Drefben, wegen »erebrter

©efangbficher gegeben 6 sch. 12 kr. (gin SD?art. gritfeh war nach Vollharbt

1560—71 Drganift in Vifcbofßwerba.)

*4 21m 22. ©ept. 1600: Dem gantort ju ?ittau wegen bebicirter gefenge 6 fl.

Ung. (Äantor in ^ittau war 1597—1604 Chfjrifiopl; Demantiuß, baß übers

fanbte «ffierf war »ielleicht „Timpanum militare“, fecbßft. ©cblacbrt a. ©iegeßs

lieber [1600].)

* e 21m 11. 3unt 1610: SDticfiael «Dretorio, fürftl. «Sraunfchweigfchen Dtganiflei^

unb gapellmeifter, wegen jugefchiefter ©efdnge butch djrn. D. ©arcaeum ju

©orau »erehrt 5 gtetcbßthaler. (Sß wirb fich wohl um einen Detl Musae Si-

oniae, erfchienen 1605—10, h«nbe(n.)

* 1
f. Vad)trag 1. 2, 3.

**
f. Vachnag 4,

* 8
f. 6, 6, 7.

* 4 f, ^ac^trag 8, 9, 10, 11, 12, 13.

* & f. Wafyxw 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20.
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aim 19. 2>unt 1610: ©inem ©antort non gretbergf »egen nerebrter ©efenge

5 X^ater. (Saö tfl wieberum (S^rtftop^ Semantiuß, non bem 1610 bie „Co-

rona harmonica“, fecbsftim. SDiötetten, erfebienen.)

21m 3. Sea, 1610: Sobann ©Mbeln, «Kuftco au ^ittau, wegen etneö augefcbicften

gefanges netebrt 2 Steicb$tbaler.

21m 31. Sea. 1610: Sem ©antori au ;3 erb ft wegen eine* u6crfdf>icCten gefangeö

2 sch. 4 kr, -
\

2lm 29. SDldra 1612: «Dlicbael «Pretorio, förftl. 23raunfcbw. ©apellmeifter, 6 Steicb**

tfyakt unb 2 gemeine Später tbut 9 sch. 18 kr. (f. o.)

2lm 10. 2Ipril 1612: ©amuet 25efi lern non 23refilaw wegen sugefcf>icfter gefenge

4 Sfteicbötböler = 4 sch. 56 kr. (©«m. 25., geh. 1574 au 23rieg in ©cbleften,

roar non 1599—1625 Äontor an ber betl. @eifl=©cbule u. Srgamft an ©t. 95etn*

barbtn in 23restau. Unter feinen SBerEen, bie .fjoffmann, „Sie SonfunfKer

©cbleften*" [1830] aufaäblt, fornmen als 1612 erfebienen in grage: Sam. Bes-

leri Gaudii Paschalis Jesu Christi . . . unb Threnodiarum Sanctae Crucis in

Salutiferam Passionis Domini nostri Jesu Chr. . . .)

21m 22. «Ofara 1613: Sein ©antori a« gra'ncffurt wegen einer jugeft^ieften

sfüeffe unb ^affion 4 Sieicb*tbaler = 4 sch. 56 kr. (Sa* iil jebenfäll* wieber

Sartb. ©efiuö, ber allerbingö 1613 gefbrben ifl. ©eine fÜleffen finb awar erfl

1621 im Srucf erfebienen [nach Sitemann], boeb ifl oielletcbt bie eine banb;

febrifttieb augefebirft warben. Sie Saffian, fecb*fl. unb rein motettifcb gearbeitet,

flammt au* bent Sabre 1613. [Jpan* Soacbim SJiofer, ©efeb. b. btfeb. SDiuftE.

1920,])

Siadftrag:

1. 21m 5. ©ept. 1572: Soacbim ©tumpffelbe, ©burf. ©äebf. COluficum, gegen

einer SDieffen nerebret 6 sch. (2lm 12. SJiai 1581 fenbet ©t. bem State eine

neue 33erebrung.)

2. 21m 19. ©ept. 1572: Den ©tabtpfeiffern aur -Sittau gegen nerebrung einer

Slieffen wiber oerebrt 2 sch.

3. 2lm 26. £Et. 1576: M. ©aliiculo, @burf. ©eebf. ättufico, fo bem Siatbe

2 SJfeffen. oerebret 2 sch. 42 gr. (f. bann bie Oiotia unterm 22, Sejbr. beö*

felben Sabre*.)

4. 9lm 16. gebr. 1582: Soacbim ©tumpfetb, ©buff, SOiuftco a« ©reiben, oer=

ebrt 10 gulben Sdialer.

5. «Km 1. SERdra 1591: Sem ©antort aur £iegni§ wegen etlicher gefdnge ner*

ebrt 63 kr. (Ser Äontor an ber grauenfitebe a» Siegnig war nach #off5

mann [SlonEbnfller ©cblefien*] non 1570—1600 Sacob ©tebel.)

6. «Km 6. ©ept. 1591: ©inem ©ompontflen non ber £bbau 21 kr.

7. 21m 5. SOiara 1593: ©inem Äatferl. üJiufico wegen augefebieftet Partes oer*

ebrt 3 fl. Ung.

8. 21m 14, Sult 1594: ©inem ©omponiflen non SJtanfjfelbe Sanib Sefiu* (ober

Safiu*) 31 kr. 3 4 . (@iebe Sir. 14.)

9. 21m 14. SJidra 1597: Sen c^en ^feifferrt wegen augefcbicften gefengö

geben 1 sch. 14 kr.
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10. aim 8, 21uguff 1597: DJlattino ©cbeffecn, einem ©tubenten oon 21rtern, wegen

cineö bebicirten gefangö 1 sch. 2 kr.

11. 21m 20. SDlärj 1598: ^eter ©lucie, einem ©tubiofo oon ©tolp au$ ^oms
mern, wegen eines gefangeö eerebrt 21 kr.

12. 21m 29. San. 1599: einem ©tu&iofo DDtart, Bibentio wegen eines gebrutften

oerefjrten ©efangeö 1 sch. 2 kr.

13. 2hn 11, 21ug. 1600: Sem @antor ju Höeimar wegen be&icirtey gefenge »er*

ehrt 1 sch. 56 kr.

14. 21m 20. 21pril 1601: einem ©ompontffen non $?anfifelbt, Saoib Sufio
63 kr. (Dir. 8.)

15. 21m 6. ©ept. 1602: Dlicolao ^ftncbio, Sapeltmeiffer ju Sanjigf, wegen eines

bebicirten gefanges 5 sch. 10 kr.

16. 21m 13. 21prit 1607: einem DDlufico non 3<twer 31 kr. 3 (f. Dir. 18.)

17. 21m 8. Suni 1607: griebrtcb SBagner non Sauban wegen jugefcbicfter Partes

3 sch. 6 kr.

18. 21m 13. Suni 1608: Sem Santor non 3awer 1 sch. 14 kr. (lögt. Dir. 16.

Ser Äantor in Sauer [©d/lef.] bieff 1594—1610 ^ocbariaß CrcEl/arbt. Dr. @.

©cbönatcb, Sie alte gürffentumßbauptffabt.Sauer.)

19. 21m 9. 21prü 1608: einem DJluftco non SBittemberg 2 Sfteicb>Stb>-

20. 21m 27. gebr. 1609: einem DJlufico non SBernbttrgf 1 sch. 2 kr.

3cb b°be biefe 21ufädf;limg mit bem Hobe beß ©cultetuß (1614) abgebrochen,

weit bann baß Convivium musicum, non bem bie Dlacbricbten nur bis 1602 reichen,

wobt ficber eingegangen iff. eintragungen allgemeiner 21rt, wie „einem DJlufico non

Srefjben" ober „auß SDleifien" finb weggelaffen worben. Um einen Sßertmeffec für

bie obenan geführten ©ummen ju geben, fet bemerft, baff baß bare ©el/alt beß ©dr-

itter Äantorß um 1570 6 sch. tm iöierteljabr betrug.

©obann würbe neben ber löofafc auch SnffrumentalmuftE getrieben. SSBenn bics

auch nom Convivium musicum nicht außbrücPticb gefügt wirb, fo fpreeben bafür

boeb mancherlei ^eugniffe. ©o befebreibt ©eb. Jjjoffmann im Diarium consulare 1

bie gefettigen löeranffaltungen, bie beim SSefucb beß nornebmen Dlürnberger SBürgerß

©tefan SDlplicb um 13, Sejember 1595 getroffen würben. Jjwffmann felbff mufijterte

habet „auffm 9)ofitto (^tmmerorgel) unb auff ber Pfanne ©eorg ©nbermann".

(©eorg 2., Kaufmann in ©orlig, war ein ©obn Sanib Gr.’ß, beS erften unb „uns

übertrefflieben" ^ofaunerö beS Äatferß Dlubotf II., non bem Sanib 1587 ein SBappen

mit ber ^ofaune erhielt

2

, ©effem am folgenben Hage war Jpoffmattn bei feinem

Setter 3oacbtm ©cbmibt eingetaben; unter ben ©affen befanben ficb ©eorg Jjultreicb

unb löictorin ©lieb. ®ß würbe biß jum frühen üDlorgen getanjt, „ben baß positi-

vum, D^ofaun unb getgt'cb (waren) jur ffett"
8
. 2Benn ferner unter ben ©affen beß

Äonoiniumö 1592 ein ©eorg Sautentffa genannt wirb, fo fagt ber Dlame, welcbeß 3n*

ffrument er fpielte. Sie Saute ffanb um 1600 atß .£>außmufifs3nffrument jebenfallß

an erffer ©teile, unb erff in ber folgenben $eit fangen bie ÄlaoiedSnftru mente, be*

fonberß baö ßlantcborb, an, ihr als nerbreitetffem Silettanteninffrument ÄonPurrenj

1 Statt 276/77,
2 ßritfefie, 9lfte ©Mißer ©efc^fedbter. @.15.
3 Sötatt 281/82.



£>a« Convivium musicum (1570—1602) it. 1). Collegium musicum (um 1649) in ®&cli(5 597

ju machen 1
. Dorf) fianb, mie bereits gefagt, bet ©efang im Äonoiotum im ©erbet;

grunbe. @tn 33emeid bofut ift bet Sdacbruf oon SD^t>Iiuö für ^eter ©eper, bet fcf>on

angeführt mürbe. Hluch bie gürfoge bet ©äter füt prioaten ©efangunterricht ibter

@6hne beutet batauf. ©o lefert mir in ©cultetud’ Halenber unterm 7, September

1589: „mit bem Cantore Gregorio Hauffio pro institutione filiorum in musicis ge;

rebet" unb am 15. 3uti 1590; „filium Emanuelem Hauffio jum ©ingen unb auf

bet Sauten ju lernen angebtnget". @benfo ^ei^t ed in Slödlerd Äalenber am 19. ©tat

1593: „©eorg beim Santor angetreten jum ©ingen"; bie Ölungen für biefen Unter;

riebt, meifi 24 ©rofehen, mteberbolen ftcb ffdnbig.

bleiben nun noch einige SlBorte übet bie 3ludfübrung ber ©efange ju fugen.

I)ie flompofiiionen ber bamaligen ^eit maren auOfchlieglich für gemifebten ®bot (mie

mit brüte fagen) gefebtieben, unb ed erbebt ficb bedbalb bie grage: „äßet bot ben

©optan unb illt gefungen?" grauenfHmmen fommen bafür, ber ©itte bet ßeit ge=

mäfj, nicht in «Betracht; (ebenfalls finb ed alfo bie Knaben bed ©ingeebord gemefen,

mie bad in ben fäcbfifcben Üantoteien gefebab» 2Benn auch in ben erhaltenen 9tacb5

richten ber Sftitmirfung oon dtnabenftimmen feine Ermahnung gefebiebt, fo barf und

bad nicht irre machen. Philipp ©pitta nimmt biefe ©Jitmirfung j. 35. für Sftübl;

häufen i. Db- old felbftoerflänblicb an, trogbem auch bort bie betreffenben ©acbmeife

fehlen, ^ebenfalls haben aber in ©örlig bie Änaben nicht, mie in Dorgau unb an

anberen Drten, am eigentlichen Äonoioium, alfo an bem SJiable, teilgenommen. Die

Sofung ber grage butcb 3lnna&me ber «Dlitmirfung oon Änaben »Ul mir jebenfaltd

natürlicher erfebeinen atd bie anbere SDlögticbfeit, bie Dr. .Sari Sief in feiner Arbeit

über bie Collegia musica in ber ©cbmeij auf ©. 57 auöfpricbt. €t berichtet bort

junaebfi oon ber SOlitmirfung ber Knaben in Zürich unb 23afel unb fahrt bann fort:

„Dagegen aber mtrb beifpieldmeife in ben ausführlichen unb oollffänbig erhaltenen

«Protofollen oon @t. ©allen auch nicht mit einer ©ilbe folcher Ermahnung getan, fo

bap moht anjunebmen ift, auch bie Dilettanten batten hier bie jtunfl bed gal|et;

tierend geübt, bie bamatd bei ben ©erufdfängern oerbreitet mar. 2d mar bied eine

Hlusbilbung ber ©timme, bie ed ermöglichte, baff aucl; ©länner fich bequem in ben

höheren Sagen, bie mir ald bie ben grauen natürlichen ju betrachten gemohnt finb,

bemegen fonnten. ©o mar auch ein ßhoe oon lauter Scannern befähigt, bad, mad

heute nur ein gemifchter ©ho* mtebetjugeben tmftanbe märe, audjuführen. Stament;

lieh «>ar ed bid <£nbe bed legten Sahrbunbertd Siegel, baf Scanner bie 3lltflimme

fangen; feltener freilich übernahmen fie auch ben ©opran". 59iir »Ul, mie gefagt,

biefe Hinnahme ber falfettierenben äJlännerflimmen für ©örlig nicht jufagen, ich glaube

an bie ©titmirfun'g ber ©ingefnaben.

“Dlach allebem, mad mir oom ©örliger Convivium musicum miffen, ober beffer

gefagt, bei bem oielen, mad mir nicht oon ihm miffen, ift feine ©norbnung in bie

ähnlichen jeitgenöffifchen ©tfebetnungen nicht gerabe leicht. @d fommen ba jmei oon

etnanber oerfchiebene ©ruppen in grage, einmal bie fächfifchen ÄantoreüSefellfchaften

unb fobann bie eigentlichen SDTufifEränjchen (Collegia ober Convivia musica). Sine

ganje Steife ber legteren fomuit für ©örlig ald ©orbtlb nicht in betracht (— benn

auf bie grage: „Slacb melchem SDtufier haben bie ©örliger ihr Äonoioümt eingerich*

i 3B u ftm a n n
,
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tet?" fpigt fiel) biefe ganje Unterfueburtg ju —), bet fie seitlich fpäter entftanben finb;

fo ©eiba (1583), grieblanb i. 9K. (um 1600), (1613), $>rag (1616), WRufyU

häufen i. £t>- (1617), DrePben (Anfang beP 17. 3abrbP.), üeipstg (1641), £übecf

(inup bem 30 jäbr. Kriege), gretberg (1650), Hamburg (1660), Ntemmingen (1664),

So bleiben oon beit beEannten .Kollegien nur ®ormP (1561) uttb Nürnberg (1568)*

j3u ©ormp beftanben »on @6rlt§ auP ferne Werbungen, fo baff auch btefe ©tabt

für unfere Wetracbtung aupfällt. SlnberP mar eP mit Nürnberg, bap alP lebhafte

«IjanbelPftabt in nicht alljuwetter gerne mit ©örli§ in Werbinbung fianb. Won bem

Wefucb beP oornebmen Nürnberger WürgerP ©tefan SWplicb im -gab« 1595 unb feinem

Empfang in @6rlt§ tjl bereits bie Nebe gewefen. ©enn 9)rof. SJi. ©eiffert 1 bie

Nürnberger NtufiEgefellfcbaft in foigenber ©etfe Eennjeicbnet: „Sine bürgerliche Wers

einigung jurn JwecEe rein prioaten, nicht tircltlidpen sWuftjierenP, bei ber auch bap

älonobium, ober auf äioflen beP Stnjelnen, jur ©eltmtg Earn", fo trifft bteP alleP

für bap ©orli^er Äomntnum ju. Sin toefentlicber Unterfcbieb tn betben ©täbten ift

ber, ba| bie Nürnberger, berett NreiP ficb auf angefebene Würger befebränfte, einen

XonfünfHer t>on ber Webeutung ©tabenP wenig anbetP alp einen bezahlten Webtenten

traftierten 2
, wäfrenb tn ©orlig bie .Kantoren mit ben ^Datrijiern oblltge ©leiebbereeb*

tigung genoffen. SP ift nur jweifelbaft, ob ©örlig bie Sinricbtung feines Äonoi*

oiump oon Nürnberg übernommen bat (bie Äürje betjmifcbenieit oon 1568 btp

70 unb bie ©rüttbung ber ©orltger ©efellfcbaft bureb ©cbulmänner, bie nicht in

Nürnberg gewefen finb, fpriebt bagegen) ober ob nicht oielleicbt beibe ©täbte etn ges

nteinfameP Worbilb gehabt haben. $ier brängt ficb ohne weiteres ber Name ©itten»

berg auf, jumal mir wtffen, bafi ber ©cbopfer beP ©brlifäer .Konrntnump Wartbolo*

ntäuP ©cultetup unb fein treuerer ©enoffe Niorttn SWpliuP längere Seit alP ©tuben=

ten in ©itttenberg geweilt haben. 2lrno ©erner, ber Werfaffer ber „©efebtebte ber

Äantoret*@efellfcbaften im ehemaligen üurfürflentum ©achten" febreibt: „Durch bie

©rünbung ber ©ittenberger .Kantorei, oon ber Sutfer einmal bei Strahlung einer

anbern SLatfacbe nebenbei ermähnt, baff fte tn feinem Jpaufe mufijiert habe, mürbe

ein Snffitut gefebaffett, bap bem ©ebanfen ber Stnfübrung beP .Kunftgefangee in allen

fäcbfifcben ©täbten eine nachhaltige ©irfung oerlieb. Die auP ©cb&lern, ©tubenten

unb wohl auch Würgern jufammengefegte ©efellfcbaft ift alo bie ©tammEantorei,

alP eine Slrt Jjocbfcbule ber Äircbenmufif für ganj ©aebfen ju Sejetcbnen. 3n ihrem

Dienft erweiterten unb oeroollEommneten alle bie Niänner, bie fpäter in bte ^farr*

ämter, NeEtorate unb ,Kantors©tellen ©acbfenP einrüefen follten, ihr ntufiEalifcbeP

können, ©arm fie bann, meift auf Smpfeblung ihrer Sebrer, in 3lmt unb ©ür*

ben gelangt, fo fdritten " fte ohne Werjug jur ©rünbung einer .Kantorei nach bem

©ittenberger Worbitbe; banbeiten fte boeb int ©inne, ja tm Aufträge ber Neforma«

toren". Nun gehörte jmar bie Dberlaufig bamalP nicht ju ©aebfen (fie ift erft 1635

fäcbftfcb geworben) unb auP biefent ©runbe finben ficb in biefer ganjen Sanbfcbaft

unb an ihren ©renjen nur jwei eigentliche älantoreu©efellfcbaften (WifcbofPmerba,

gegr. 1648, unb ©r,=9tobrPborf bet Äamenj, 1680)
j

aber in Eircblicben unb ©ebut

fragen mar ©tttenberg immer für @6rlt§ mafgebenb gemefen, fo baff auch irt btefer

mufiEalif<ben grage ber Stnflu| ber Sutherjtabt ficher jur ©eltung geEommen tft,

* ©. b. 3®t@ I. @.142 ff. .

2 Dr. ^Aget i b* ^onat^eftett f.
XXVEt, 1*



"vj:

.1
-

®«6 Convmum musicum (1670-1602) u. b. Collegium musicum (lim 1619) in @6rti* 599

2BtlC man an 6er Betonung 6er Ätrcbenmufif, »on 6er hoch tut Gbrtiger Äonotoium

nirgenbß bie «Rebe i|i, Anftoß nehmen, fo ift ju bebenfen, baß 6ie bamaltge #auß*

muftf fehr ftarf mit religtbfen Elementen 6urcfj?ef3t war. „fBor un6 nach Xtfc^e ein

Sieb su fingen war bamalß in oiclen Jgaufern »rauch; bei größeren geftmahlen

ftimmte man an ober ließ man munteren, ftngen unb fpielen ein Benedicite, Oculi

omnium, His epulis, Gratias ober ein beutfcßeß Aller Augen warten auf Dich" 1
.

Berner beutet in feiner angesogenen Schrift baß Bort Kantorei fo: 1. Die @e«

metnfcfjaft 6er besagten »etufßfdnger an gütflenhbfen unb an ben ^auptfirchen ber

«Sifcbofßfige; 2. bie ©chülerchbre ber gutbefuchten unb wof>laußgebauten Sateinfchulen

nacbreformatorifcber Beit, unb 3. bie freiwilligen SdngersGefellfcbaften, bie fiel) faft

tiberall in ben ©dbten bilbeten, wo nur beutfehe ©chulen beflanben oberste Sateins

fcbulen wegen ber geringen Baßl ber Sötannerftimmen ben reltgiofett unb fünfiletifchen

Sebürfniffen nicht genügten. Sie erfte »ebeutung fallt für @6rli§ auß; in ber

sweiten finben wir baß Bort im 17. Sahfhunbert oft »ewenbet, in ber brüten fehlt

eß, ba offenbar bie ftarf befugte Schule ben Äircf;engefang allein außfüfjren fonnte.

— «Heben Btttenberg fommt alß sweite 'Stabt, bie immer einen ftart'en ©nfluß in ntufis

falifchen Dingen auf unfere Jjcimat gehabt hat, Seipsig in betracht. Außer ©cultetuß

unb SOtpliuß haben bort auch ©eb. jjoffmann, 9Mcb. ©teinberg, Joachim ©cbmibt (?),

spetcr »epet (?) unb Daoib 3tamler ftubiert, unb Buftmann behauptet, bafj fich

wdhrenb beß baroefen 3ahrh«nbertß (1550—1650) bie bortige ©tubentenfehaft su ber

muftfalifchften oietleicht oon gans Deutfchlanb entwiefett habe. Sr entwirft auf

iS, 128-42 feiner mehrfach erwähnten „Bufifgefchichte Seipsigß" ein eingehenbeß »ilb

bet muftfalifchen Betätigung ber Seipsiger ©tubenten unb saßlt bei biefer Gelegenheit

eine ganse SReifje oon SDidnnern auf, bie oon biefer Jjwchfchule flammen unb fpdter

in ber muftfalifchen Belt eine bebeutenbe Stolle gefpielt haben, eine einrichtung,

bie bem ©orliger Collegium musicum unmittelbar alß SSorbilb hatte bienen fonnen,

erwähnt er atlerbingß niept, hoch würben bie Datfacpen, bie et folgenbetmaßen feft*

flellt: „Um 1570 waren noch etliche ber frönen, um 1500 entftanbenen werftimmigen

©efdnge oon 3faaf, Äofheimer, Bachinger in Seipsig beliebt" 2
, „um 1570 hatte

noch ber auß ber eilten JTpdlfte beß 3abrf;unbertß überfommenc flafftfcpe merfitmmige

Sag (in Seipsig) ben größten ^lag eingenommen" 3
,
„gegen 1580 waren bie italtes

nifchen SKabrigale für Seipsig noch im Anbringen begriffen"
4
,
— yollfommen s«t

grtldrung bafür außreichen, baß bie ehemaligen Seipsiger üJiufenföhne, in ihre S?eU

mat jurücfgelehrt, Gelegenheit fuchten, burch gemetnfameß «Oiuftsteren bie in ber

Untoerfitdtßseit erhaltenen Anregungen weitersupflegen. Die Antwort auf bie eins

gangß biefeß Abfchnittß aufgeworfene grage wirb fich alfo oietleicl;t am heften fo

faffen laßen: Die Grünber beß ©orliger Collegium musicum haben ben erften Ans

ftoß ju- ihrer Schöpfung burch bie Bittenberger ÄantoreisGefellfchaft empfangen)

bort haben fie bie funftoolle ÄirchenmufiB ihrer -Seit Bennen gelernt. Daß muftfaltfche

Seben an ber Seipjiger Unioerfttdt h«t weiterhin in biefer SRicptung fbrbernb auf fie

gewieft; eß brachte ihnen basu bie Äenntniß ber weltlichen ^Siebfunjt.

1 äBuffcmann, @*73+
2 0 . 281 ,

3 ©, 293.
*

4 292.
'
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SOBojin baß Convivium musicum eingegangen Ifl, läft ftcb nicht fagen; oielleicbt

bei ©cultetuß Stöbe (1614), fieser mobl fpäteflenß in ben ©türmen beß bretfigjäbtigen

ät'riegeß.

9llß jeboc^ mieber frteblicbe 3«üen anbracben, maß für unfere Heimat/ bie bureb

ben Frager grieben 1635 an jlurfacbfen gefallen mar, am Anfang ber oterjtger Sabre

gefebab, (»oben auch bte Äünfle tbr l?aupt mieber empor, unb halb batte ©ürlig ein

neues mufifaltfcbeß Äränjcben, ein Collegium musicum. ßinfjeimifcije Quellen

über biefen Sßeretn naß» 2lrt berjenigen über baß Äonoiotum beftgen mir nicht; mir

haben oon feinem 33eflanbe nur Üunbe bureb* bie Äompofitionen Slnbreaß Jammer*
• febmibtß. Diefer bebeutenbe SJlufifet mar oon 1639—75 Drganifl in unferer 9lacb j

barflabt ßütau fc^eint halb mit ben mufiEaltfcben Greifen oon @6rli§ in 951;

rübrung getreten ju fein. Sn ben Sauren 1642 unb 43 mibmete er ben erjlen unb

jmeiten Steil feiner „ßBeltlicben Dben ober Sie&eö* dJefdnge^ ©orlt§er Sftufiffreunben.

Der erjle Steil ifl für 2 ©ingflimmen, ber jmette für „3 ©timmen ju fingen, be*

nebenjl einer SOiolina unb einem Basso pro Viola di gamba, diorba etc. auff eine

fonbetltcbe Snoentton componirt". Die SBibmung beß bureb ©eorg 93eutbew ju

gteiberg in Steifen gebrueften unb oerlegten äßerfeß tautet; „Denen ©bien, ©brem

oeflen, Slcbtbarn, 2Bob<gelabrten, iDtannbafften, unb oornebmen Herren Sobann 9li§fcben,

auff ©äreba, ©eorge ©ebenen, ©regor ©neuffen, oornebmen Ijanbelßleuten, SÄernen'

allerfeitß bßbbgeebrien, mertben, 93rüberlicben greunben in ©orlig, bero SJfuficSiebs

babern, 3« fonberlicben ©bren auffgefe^et oon Qlnbr. X?antmerfcbmieben". Die ©amm*
lung enthält trn erflen Steil acbtjebn, unb im jmetten Steil jmanjig Olummern, bar»

unter fieben Eomponterte ©ebiebte oon ^aul glemmtng, jmei oon Sßlartin £>pit$ unb

auch einige Sterte im fcblefifcben Dtaleft. SBroet Äotnpofittonen barauß, nämlich

9lr. 7 auß bem erflen Steil „@t moblan, fo b>ob icf> boeb" unb 9lr, 6 auß bem jmetten

Steil „Sefjt bliefen bureb beß Jpimmelß ©aal", finb in ber 93earbettung oon $arl

Sütge in baß auf 93erantaffung Äaifer fStlbelmß II. 1915 beraußgegebene „93otEß=

tieberbueb für gemifebten ©bar" aufgenommen toorben. (Der brüte Steil bet „9Belts

lieben £>bcn", Setpjig 1649, ifl bem Sanbeßbauptmann ber £>berlauft§ ©eorg oon Ebben

auf SDlüEel unb Sieicba gemtbmet 1
.) SIBenige Sabre fpäter, 1645, lief Rammet'

febmibt feine „Dialogi ober ©efpräcbe jmifeben ©ott unb einer gläubigen ©eelen, auf

ben 93iblifcben Stejrten jufammengejögen unb componirt in 2, 3 unb 4 ©timmen
nebenft einem Basso Continuo" erfebetnen. Die UBibmung mar aufer an brei SßtuflEs

freunbe in greiberg, Dreßben unb ©ebanbau auch geriebtet an „Jperrn ©eorge ©nbet*

manu, beß SRatbß unb moblregterenben ©tabt=9ücbtern in @6rli§ unb Jperrn ©briftiano

Sllbertt, SBobtoerorbneten 3lmbtßs©eretario beß gürflentbumbß ©orlig". ©eorg ©nbet*

mann mar ein ©obn beß 1595 ermähnten gleichnamigen SOfufiEliebbaberß, er mar

geboren am 3. 2lpril 1593 unb flarb am 5, 207ärj 1663, naebbem er bretunbbreifig

Sabre ©enator, jebn’ Sabre ©Eabinuß, brei Sabre ^rätor unb fiebjebn Sabre Äonful

gemefen mar 2
. 9tegierenber 93ürgermetfler mar er 1646,- 49, 53, 57 unb 60 3

,

1 £5gU baju bie SBürbigung ber Serbienjte ^«mmerfd^mibt^ um ba^ beutf^e 2ieb bet

mar, ©efcfykf;te b* btf(b* Xiebeö I. 1912.

2 @d) äffet, Tabeflen.

3 Reumann, »
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ßprtflian 9J(6evtt war «m 23. DEtober 1603 alö ©opn beö JjMrfcpberger ©pnbiEuö

3opann 2llbertt geboten unb ftarb «nt 29. DEtober 1670 K

3n btefen brei ffiibmungen finb jwar ©orltger SDtufiEfreunbe nampaft gemalt/

ober beö Collegium musicum ift ttocp feine ©rwdpnung getan. Daö gefcpiept erjt

1649 in bet Sßibmung bet „Motettae unius et duorum vocum, Andreae Hammer-
schmidii Organistae Zittavi, ad D. Johannem. (iöilb: Daoib, Jjarfe fpielenb, ©ttcp.)

Dresde, Impensis ac typis Christiani & Melchioris Der bergen, Anno MDCIX“.
2llö SOiitglteber bet iöetetnigung fut;rt Jjammerfcpmibt folgenbe elf Scannet auf:

1. Daniel 91 i cf) t er, 9tegierenben iPürgermeijter (geb. 1603, geft. 1658, Burgers

meifier: 1648, 51, 55).

2. grtebricp §erber, ©tabtricpter (geft, 1667, 23ürgermetfter 1652, 56, 60, 64).

3. @regor@obtuö auf 9teufcpwalbe, 9tatpö*33erwanbten unb @ericptös©cp6ppen

(geb. 1598 ju ©logau, geft. 1658; etn 2(lcppmifl, um ben nocp peute man*
perlet ©agen fpielen).

4. spaul ©rcgor ©cpon, Med. Pract. unb Dtatpöoerwanbten (geb, 1602 ju 2luer«

bacp t. b. ^Pfalj, geft. 1666, feit 1646 SRitglieb beö 9tatö).

5. SRicolauö ütanifcp, 9tatpö=23erwanbten (geb, 1605, geft, 1665, fam 1645

tnö OiatöEollegtum),

6. fjopann Oltgf cf> e, auf ©ercpa.

7. ©alomon gorftcr, auf Sefcpwtg (geb. 1616, geft. 1676).

8. @afpar®nber, auf <5ogma.

9. ©priftopp Ärang, auf DeutfcpsDfftg (geb. 1605, geft. 1660).

10. Sarlgorfter, beö 9tatpö C'ltern Secretario (ein trüber oon 91t. 7, geb.

1609, geft. 1676, SSurgermeifter 1667, 71, 74).

11, ©ebaftian ©cf)on, iöotnepmen 23urger (geb. 1604, geft. 1677).

Sö finb atfo bie oornepmften Greife bet ©tabt, auö benen fiep baö Collegium musi-

cum jufammenfegte. Dabei fallt unö auf, bag bie ©eiftlicpen, bie Seprer beö ©ptn;

nafiumö unb bie Scannet, bie oon Slnttö wegen jur pflege bet SO?ufif beftellt waten,

.Kantoren unb Drgantften, feplen; am alten .Konotoium waren fte, wie wir wtffen,

regetmdgig beteiligt gewefen. Die ©eiftlicpfeit pielt fiep oielleicpt juruef, weil baö epe=

malige .Konotoium in ben S3erbacpt beö ÄtpptoEaloiniömuö geraten war unb 1592 eilte

Unterfuepung oor ben: Dombecpanten Seifentritt in iöaugen ju beftepen gepabt patte.

Sßelcpeö bie ©runbe für bie Dlicptbeteiligung bet SJtufiEer waren, wtffen wir niept.

Sßiefletcpt war bie gefellfcpaftlicpe ©tellung beö Äantotö (Slnbreaö Dpefeuö, 1638—
69) unb beö Drgantfien (Slnbteaö ©cpeltporn, 1632—49, unb Daoib Decfer, 1649

—

80) etwaö gefunfett, fo bag tpre Slnwefenpett unter ben ©pigen bet ©tabt niept ges

wünfept würbe; oielleicpt würben fie in bet 2lrt, wie eö an anberer ©teile oon 9türm

berg berieptet würbe, alö bejaplte Ärdfte perangejogen, opne alö SPfitglicber ju gelten.

Die eigenttiepe SBibmung Jjammcrfcpmibtö lautet:

„©roggunftige #ocgs unb oielgecprte ^errett, btefelben paben in iprem geliebt

ten Collegio Musico, miep, alö felben icp oerwiepener pett bepjuwopnen bie S'pw

gepabt, bete maffen miep affectiontrt gemaept, bag icp niept allein, tpncit mein

gangeö mufiealtfepeö iöermogen, fo aufftn spappiere unb im Druef ju begnben, ju

1 ©(paffer, Tabellen,

Seltfdjrift für ^ufiftüiftnfcfeaft 41
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angenehmen Sienften, fottbern auch mich fctfefi perfbnltch, offterß, ja allezeit, bar*

b(\) ju fepn, erwtmfche. ©eil mir benn big SInbere inß ©erc? ju fegen unmog*

liehen, baß dürfte aber ehifieß in ber £hot ju erwetfen, obgelegen, 2llß null ber Herren

ihnen mich obligat gemachtes Collegium Musicum, ich mit biefer $eit, ber neulig«

ften SJegwohnung erften grucht, metneß ffetö gegenwärtigen @emüthß*23ejeugung,

folclje jum freunblichen Slngebemfen ber abwefenben ^erfon, ju gebrauchen, »er«

ehret hoben, unb oerbletbe jeberjett

feiner gtofgitnfligen Herren

Zittau, ben 28. gebr. SienfcSrgehcner

SJlnno 1649 Slnbreaß ^ommerfchmiebt".

Ser 93efuch beß berühmten Äomponiften im Collegium Musicum wirb gewif? alß ein

befonberer gefttag im Greife ber ©ufüfreunbe empfunben worben fein (er inuf in

ben ©ärjtagen 1647 fiattgefunben hoben, benn bie Sftatßfechnungen enthalten am

23. b. ©tß. ben ©ntrag ,,^)errn J?ammerfcf)mieben oon ^ittou an rhetnifchen unb

fpantfchen ©einen »errechnet 4 Shit. 37 £r. 1 4"); anbrerfeitß muffen bie fünft*

iertfehen Seifiungen beß Sßereinß ben ©elfter »eilig befriebigt hoben, fonft hotte er

ihnen wohl nicht gerabe feine „©otetten" gewibmet, bie an bie Slußfuhrenben nicht

geringe Ulnforberungen fiellen. Ser eigentlichen ©ibrnung ^»ammerfchmibtß folgen

bann nach ber Sitte ber bamaligen Jett «och einige ©ibmungßgebichte. Saß erfte

„2luff bie dübele .^ochwerthe ©ufiedtebenbe ©cfellfchaft in @6rlig" ifi unterzeichnet

3t. g. 3. 9t. Sann folgen ein paar furje ißerfe oom Äomponiften felber, in benen

er in ber Schlufjeile feinen Flamen ju einem ©ortfpiele benugt; fie lauten:

„Sin t&büd) Sun ift e«, wo fiel) bei) folcfen Suiten,

Sie »oder Sugenb ftnb, ein tluger ©eiji ercigt,

Ser nicht« al« cgimmel fudit, unbburd) bie SBolcfen (leigt

©it lieblichem @ett)6n ber Stimmen unb ber Saiten.

.fpier finb ich ty* 9 enung wohl! wohl! fie ftnb gefdjieben

33on aller anbern Sufi, unb feljn ftd> »mm nach nur,

3d) laffe nun nicht ab, wenn id; mich gleidj.

9Jtit meinem Jammer audj ju tobe folte fchmieben. 91.

Saß britte ©ebicht, auch an bie ©ufifliebhober in ©orlig gerichtet, „fogte eiligfi

auff in Sreßben Theodorus Securius, S. S. Theologiae Studiosus", ^trfe

attß ber ©itte mögen alß sjDrobe feiner Sichtung h>« mitgeteilt fein:

,,2Ba« fan wohl hefftiger ber OTenfcben j?erl) erqnicfen,

Unb fel&tge« bjirtauff nach feinem Jjpimmel jücfen

9tl« eben biefe Sunji, bie euch f° fehr behagt

Sah ihr ein rühmliche« beginnen ju ihr tragt!

€tn grimmig« 5Liegertf)ier hat fiugenb ben erjogen,

Ser burdj bie füffe Äunji jur Sufi nicht wirb erjogen,

@r mufs ein Älo§, ein Stocf, ein $el«, ein Äiefeljiein,

Sin Stieffinb ber OJatur, ein fibrenftiebe fei>n".

Surchbtattern wir ben flattlidjen 33anb ber „©otetten", ber fich alß einziges ©er?

jjjammerfchmibtß in ©brltg erholten hot unb in ber SSihliothef ber Sherlaufiger ©es
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fellfcßaft ber ßBiffenfcßaften (Lus. II. 36) j« ßnben iß, fo ßnben wtr neunzeßn ein*

ßtmmtge ©efange für Sopran, Jener ober S3aß unb einen zwetßtmmtgen für zwei

Soprane; bie Altßimme feßetnt bantals weniger gefragt worben zu fein. Die SRo?

tetten führen ihren tarnen, ber eigentlich eine Serwebung mehrerer Stimmen ju

felbßdnbiger Jjarmonte oorauSfegt, nur in bem Sinne/ baß ßter Surze iötbelfprücße

als Jette gewählt ftnb; bte Sprüche fmb mit jroei Ausnahmen lateinifch. ®S ergibt

fich aus ben angegebenen Stimmbezeicßnungen, baß an ben Aufführungen im Colle-

gium musicum auch Änabenßimmen beteiligt gewefen fein muffen/ unb 3war nicht

nur gelegentlich/ ftnb boeß oon ben zwanzig Otummern ber SRotetten fünfzehn für

Sopran gefchriebett/ unb man barf wohl annehmen, baß J?>ammetfchmtbt, ber »fein

ÜBer! erft nach bem Sefuch in ©örlig „als erfie grueßt ber neultgßen SBeßwoßnung"

gefeßaffen hat, habet bie ßiefigen iöerßdltniffe herücfßcßtigt höbe. 3ur Aufführung

ber Dialoge unb SRotetten würbe ferner etn fertiger ©eneralhaßfpteler gebraust, ber

aus bem bezifferten 23aß auf bem ^ofitto ober bem Cembalo eine ßarmonifcß richtige

ttnb woßlflingenbe ^Begleitung ju fptelett itnftanbe war. AuS allebem ergibt fich,

baß bie ©örtiger Patrizier beS 17. 3aßrßunberts in ißrent Kollegium nicht nur froße

©cfelltgfett, fonbern auch ernße Äunß, unb zwar ben Oefang wie baS Scnßrumental?

fpiel, pflegten, unb wenn wir bebenfen, baß baS gerabe in ben legten 2taßren beS

bretßtgjdßrtgen Krieges gefeßah, ber Deutfcßlanb an ben Stanb beS ©rabeS gebracht

hatte, fo will uttS bteS fünßlertfcße Streben um fo oerbtenßlicßer erfcßeiiten.

Jjaben wir für etwaige 33ezteßungen beS erßen ÄonoioiumS) jur Ätrcßenmufif

gar Seine Unterlagen, fo möchten wir bie folgenben SRottjen baßin beuten, baß baS

fpdtere Kollegium biefe iöerbtnbung im Sinne ber föcßfifcßen Äantorei=@efellfcßaften

gepflegt ßabe, jumal bte Scßülerjahl beS ©pmnafiumS feit bamals (1590: 648) tn

ben ÄriegSjeiten auf faßt ein Drittel gefunfen war (1638: 228) grenjel erzählt

in feiner Cßronif 2
, baß bei ber Ctnwetßung ber neu aufgebauten 9lifolatSircße am

16. April 1649 außer anbern großen Äompofttionen aueß ber zeßnßimmige Cßor

JjammerfcßmtbtS „Veni Sancte Spiritus“ gefungen worben fei, unb Änautße be=

richtet 3
, baß bei ber ftnweißungSfeter ber heilig en ©etß?Ätrcße am 1. Dez. 1653 in

ber Stturgte bte ftebenßtmmige äRotette „#err, ich ßabe lieb bie Stdtte betneS Kaufes"

unb am Scßluß beS ©otteSbtenßeS baS fecßsßtinmigc Jlonjert „Dies iß ber Jag,

ben ber Jperr gemacht hat", betbe oon Jpammerfchmibt —, aufgefüßrt worben fei. (®s

fei erwaßnt, baß bei biefett beiben geßgotteSbienßen aueß jwet Äompofittonen oon

^einricß Scßüg, je eine oon JjanS Seo Raßler unb Cafpar SRootuS gefungen wut?

ben.) Jpammerfcßmtbt wtbmete als Dan? für btefe Auszeichnung feinet Sircßltcßen

Äompoftttonen bem 23ürgerntetßer unb ben SRatmannen ber Stabt ©örltg fein nach*

ßeS SBerE „^Ruftcalifcße ©efprdcße über bie Coangelta mit 4, 5, 6 unb 7 Stimmen,

nebenft bem Basso continuo, DreSben 1655", unb zwar, wie er betont, „in Am
erSennung beSjenigen ©ottfeltgen ®ßferS, welchen Sie (meiner muficatifcßen Arbeit)

erwiefen haben". ÜRerfwürbiger QBetfe oerzeießnen bie SRatSrecßnungen auf biefe De.?-

btfation Seine (Gegengabe, 2Bie beBannt in ©örlig bte ßBerfe beS Litauer Drgantßen

gewefen fein müffen, beweiß bte Jatfacße, baß in' bem 2BetßnacßtSfpiel oon 1668,

1 ©nmnaf. 1865. 68 u. 94.

2 Sßibl. b. Oberlauf. ®ef. b. ffiiff. Lus. m, 818.
3 Jpiflor. 9?acfjricbt uon bem Jpofpitöl u, ber ^irebe Jpeil. 1772.
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&nß oom Eipmnafium unter 9te?tor guncfe aufgeführt würbe unb beffen DJtanuffrtpt

in ber SMtcbfchen S3ibliothef aufbewahrt wirb 1
, bei Dir. 6 bemerft n>ivb: „Set Eng»

(ifcbe @tufj wirb nach belieben auß Jpertn Jjammerfchmibt feinen Englifthen Sachen

hterju gebrauchet, allwo bie SDlaria bem Engel folgenbermafien fingenb antwortet",

(folgen bie Dloten.)

@ß ift bebauerlich, bafi über bieß jweite Collegium musicum bie ©örltger

Quellen fo oollftdnbtg fthweigen; cß fehlte biefer ^eriobe eben ber ©cultetuß, ber

SDlann mit bem gefchichtlichen ©inn, ber neben ben Ereigniffen ber heimifchen @es

fchtchte auch bie fleinften Singe; wie ben ©efang ber erften Serche unb baß Erblühen

beß crften ©cfmeeglocfchenß in feinen Jtalenbern vetjeichnete. ©o fonnen wir über

baß Enbe beß dlollegiumß ebenfowenig etwaß berichten, wie übet fein Entftehen unb

muffen unß mit ber Satfacge begnügen, bafs eß um 1649 beftanben hot* #bchftenß

werfen auch hier bte in ben Statßrechnungen in bem Jahrjehnt oon 1645—55 »er«

jeichneten Sebifationen einigeß Sicht auf bie mufifalifchen iBerhaltniffe. 2Btt ftnben

ba folgenbe Eintragungen:

10, Slpril 1647: jjerrn Elemmen oon Sreßben pro dedicatione -Jjert Hermann

©einer ©pmphonien 20 Stlftr* (Johann Älemnt, ein ©chüler oon ©chü§, würbe

1625 jjoforganift in. Sreßben unb oerlegte mit bem 23augner Srganiften Sllef.

gering ©chüg’ß op. 10, Symphoniae sacrae, 2. Seit [Sftiemann, 9Jluf.sSer.].

Sluf biefeß SBerf wirb fich oermutfich bie Dlottj beziehen, wobei Hermann alß

©chreibfehler für gering untergelaufen wäre.)

29. gebt. 1648: M. Efmftoph Semantio wegen bebicirten Sroftateß 2 Shlr.

14, gebt. 1650: ©amuel ©cheiten 23ifcbofflicben Jjallifchen Eapellmeifter oor be=

bicirte muftfalifdhe Äirchem@efdnge 40 Sfjlr. (Eß ift bieß baß berühmte „Sabw

laturbuch 100 getfH, Sieber unb ^falinen" oon 1650, baß bem 23ürgermeifter

unb bem 9tat ju ©orltg gewtbmet war. 23ürgermeifter war 1649/50 ber in

ber Sßibmung ber ^»ammerfchmibtfchen Staloge genannte @eorg Enbermann.)

20. Slug. 1653: jjetrn ©igißmunb 3tanifio ©pnbico ju Eottbuj) pro dedicatione

etlicher ©efdnge 12Jthlr. (S3ielleicht war 3t. ein 33erwanbter beß unter Dir. 5

ber fÖlitglieber beß Coli. mus. genannten Dlicolauß 3tanifch*)

23, Juni 1654: jjerrn Johann Stofenmüller ju Setpjig wegen bebicirter mufifa*

lifcher ©achen 20 Shlr. (1654 erfchien oon ihm: ©tubentenmufi? oon 3 unb

5 ißiolen ufw., 3—8fdgige Sanjfuiten [3tiemann, SRuf.sSeje.].)

12. Juli 1655: Johann Elemmen, Eburf. ©dchf* j?of=£rganiften pro dedicatione

etlicher ©efange 6 Shlr. (f. o.)

Safj auch bie Sßerbinbutig mit bem berühmten Heinrich ©chüg noch beftanb, be;

weift bie Dlotij oom 6. gebt. 1648: 4?errn Heinrich ©chügen Ehurf. ©dd)f. Eapell*

meifter uf feiner Socgter Jpochjeit oerehret 4 Shlr.

Ser DSollftdnbtgfett halber mufj jum ©chlufs erwähnt werben, bafj am (Dortiger

©pmnafium unter bem 3teftor guticfe (1666— 95) ein Collegium musicum beftanb,

SBenn auch biefe ©chüleroeretnigung in feinem innern ^ufmnmenhang mit ben be-

hanbelten Siebhaber:ftrdnj^en fteht, fo follen bod; furj bie oorhanbenen yiad)tiptn

i Ms. 129 fol., »gl* baju: JpanS s3JJee$mann, ©in 2Beif)nodjt$fpie( b* ®bxl* ©putn*/

f* I. 2* Sidjtmberger war jebenfaflS (§f)orpräfeft unb tyat al£ jofd)er bie jum 2Beifc

uac^t$f|)iet abgefc^neben, tjl aber md;t bcv ^omponift bet
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oerjeicfmet werben. 5m Codex 129 fol. ber UJHlicbfchen Bibliothef befinbet fich auf

«Statt 615/8 ein 2lbfcbiebbgebicf)t oon älbraham Sichtenberger aub Stolpen oom

3. SDtat 1668, tn bem er beim Berlaffen ber Schule auch bem Collegium musicum

feine Schetbegrüfje wibmet. Sarin nennt er alb SRitglieber beb Äollegtumb: 1. 2ln=

breab Blitfchfe aub gorfl, 2. 5oh. Jpetnr. Schreiber aub (Bcrltf}, 3. 3olj. @eorg

Jjdnichen aub ©üben, 4. Satomon gerrmamt aub 9teicf)enbach, 5, , ,
.

$einfiub,

6. SUiatth- Bleumann aub Spretnberg, 7. Stgtnunb @>erbbach aub .fpirtfehberg, 8. ^aul

Pfeffer aub Bteuflabtel, 9. äHattlj. ^ault aub (Borli'h 1686 erhielt biefeb Zolles

gium burch gunefe neue (Befege; fte finb im Codex 133 fol, (Üttil. SStbl.) ju finben.

2luch unter Steftor Baumeiffer (1736—85) wirb oon einem Collegium musicum

berichtet 2
, in bem neben bem (Befang auch Snfirumentalmufif gepflegt würbe. dpier

ftrich So^artn Slbam Jpiller, ber oott 1740—45 Schüler beb (Bbr(i§er (Bpmnafiumb

war, bie Bafjgeige 3
.

£)er 0r'oße Saft

Sßon

(Eugen Berlin

/^(chon im Sahre 1911 fuchte ich in ben BKufifpabagogifchen Blättern (Sahrg. 34,

^«/jpeft 1—3) bie älufmerffamfeit ber aubübenben SDlufifer auf eine 2lngetegen=

bett ju tenfen, welche tfjeorettfch noch ungenügenb erforfcht unb praftifch metffenb

unbeachtet ift, nämlich ben fogenannten „(Brofjen Saft", b. i. bie Bereinigung oon

jwei bib jwolf Saften ju einer (Bruppe. Befonberb bei furjen haften unb fchnellem

Jeitmaf empjlnbet ber mufifatifche Jpörer bab Beburfnib, bie einjetnen Safte in

gleiche Siebungen ju bringen, wie fte bie Saftteile ber Saftart entfprechenb auf*

weifen. Siefe Bejahungen finb nun burch Beinerlei Reichen bem 2luge fenntltch ge«

macht, unb eb entlieht bie grage, ob eb ratfam ift, jeben Spieler in biefer Ungewiß

heit ju laffen ober ihn burch fachfunbige Bearbeitung ber oorhanbenen unb burch

genaue Slbfaffung ber jufünftigen «Dfufiffchopfungen anjuregen, ju belehren unb fo=

mit oor jeitraubenben Zweifeln unb oor ^alfcfer Qluffaffung ju bewahren. 2Bte bte

Sache je|t liegt, wirb hoch oon ben tneiffen Spielern bab gänjlich untertaffen, wab

bie SDlufif eigentlich erfi jur Süufif macht, ndmlich aubgebehntere bpnamifch*ago*

gifche Smpfinbungbwetlen, alb fie bie Saftoorjetcfmung fenntlich macht, ju erleben

unb jur Sarffellung ju bringen. Seiber wirb ja fogar ber oorgefchriebene Saft »er*

nachläfftgt, worüber fchon BJfenbelbfohn in einem Brief oom 23. Sluguff 1841 an

Berfeninb flogt. Btur Spieler oon aubgefprochener rbhthmifcber Begabung fühlen

bab Bebürfnib unb hoben bie gähigfett, fiel) über ben grofen Saft Slechenfchaft ju

geben, unb felbff fie werben oft oiele BJtühe hoben, mit Sicherheit jur richtigen Sofung

t Die SSornamen uttb @e6urt$ortc finb aus anbetn Iprügt. ergdnjt.

2 ©ymnaf^vogiv 1865*
3 fexttexü @elb(ibiü0rflpl)ie, tyrßg. \>. 3t* <£injfein, 8.
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ju gelangen, oft aber auch jeitweife ober bauernb irren, wenn Wwiertge gdtle oot*

liegen. Qlllerbingß tfi eine folcbe 2lnalt;fierung ebenfo intereffant wie fbrbernb, leiber

aber fehlt eß me ifi an ben für fie erforberlichen föoraußfegungen; unb jwar nich*

nur an einer jtelftc^erert Anleitung ber Schüler, fonbem überhaupt an einer fertig

aüßgebauten ©tffenfchaft! Sie Aufgabe ber spdbagogiE ifi hoch aber, ©tffen unb

Äönnen auf jebem ©ebiet unb nach jeber Stiftung jielbewugt ju entwicfeln, inbem

gewonnene Erfahrungen weiter überliefert unb ben folgenben ©enerationm bte Sliühen

erfpart werben, burch Welche bie Evgebntffe erreicht würben. 9lur fo tfi ein gort*

fchritt möglich, unb fo hanbett ja auch bie SBtffenWaft. Demgegenüber ifi eß aber

unoerfianblich, bag bie Sehre oon ber ©otiebilbung unb »om ^Phrafenaufbau bisher

nur ein Eümmertichcß Dafein auf bem ©elehrtentifch frifiet, ohne eigentlich in bie

praEttfche iÜiuftEpflege auch ber ©ufiEbilbungßfidtten einjubringen. 9toch weniger

ifi biee mit bem bamtt engoerwanbten SSegriff beß ©togen SEafteß ber §all. Dafj

etwa ber fubjefttoen Sluffaffung freier Spielraum bleiben folle, ohne einem objeffwen

©ertmeffer ju unterliegen, Eann nur ber , meinen, welcher ben wiffenfchaftlichen

Eharafter ber ©otiolehre »erEemtt. Da eß ftch aber bei ber 2luffaffung ber ©ufiE

nicht um ©tllEür beß J?öretß, fonbern fein Erfaffen beß gefe§magigen Slufs

baueß hanbeln feilte, fo möchte ich hierdurch anregen, erfienß eine genügenbe wiffen*

fchaftltche ©runblage für bie Entweihung fraglicher gölte ju Waffen, jweitenß

baß Sntereffe unb bie Kenntnis ber SOtufiftreibenben in biefer ^Richtung ju

förbetn. Sn bem anfangs erwdlmten 2luffa§ unb in meinem Sehrbuch „Daß 9>robs

lern ber mobernen tltaoiertechniE" S. 78 machte ich ben iöorfchlag, ben ©rogen

SEaEt burd? jidrEere DaEtfirWe anjubeuten, unb in meinem „9teuen Sehrgang beß

Älaoierfpielß" führte ich bteß praftifch burch. Da biefer SBorfchlag nicht bie

wünfchenßwerte 93erüc!fichtigung fanb, möchte W hiermit ausführlicher barauf ein»

gehen.

Der Ulnfdnger erführt:- in jebem iCafte wirb „Etnß" betont. Daß ifi bie ele=

mentare Slußbrucfßform eineß allgemeinen ^rinjtpß, bie, aber nicht immer maggebenb

unb Won beßhalb nicht fiichhalttg ifi, weil „Eins" oft eine ^aufe tfi. ©emeint ifi

bamtt, bag „Etnß" ber JpöhepunEt unb^telpunEt ber Empfinbungßwelle tfi, 'ber jwar

oft burch Betonung, oft aber auch nur bur# rhpthmiWe ^telfirebigEeit/ ein mehr

ober weniger merflicheß iöorwdrtßbrdngen, angebeutet wirb, waß Jjmgo Stiemann

SlgogiE nennt. Die ©otblehte fagt baher: ber SEaEtfirich tfi baß pichen ba =

für, bag ibm ber SOiotiofch werpunEt unmittelbar folgt. So follte eß wenig=

fienß fein unb wäre eß, wenn ber $EaEtfirich immer richtig angewanbt würbe; hoch

baoon nachher. 9tun unterfcheibet man beEanntltch folgenbe Jjauptarten oon ©otioen:

1. fallenbe, bie mit bem SchwerpunEt beginnen (oolltaEttg = Srocfduß - ^),

2. fietgenbe, bte ben SchwerpunEt einleiten^CauftaEtig = Sambuß ^-), 3. fleigenbs

fallenbe (ülmphtbrachpß ^ - w
). £)b bet einem jweigltebrtgen ©Otto ein Xrocfduß

ober ein Sambuß oorliegt, geht auß ben föerhdltntffen ber Donftohen unb Xonldngen

nur mit einiger ©ahrfcheinltchEeit heroot, Eeineßwegß aber mit Sicherheit. Hierfür

ifi oielntehr ihre Ein orbnung in beit JEaEt maggebenb, fofern bie EaEtfiriche richtig

angewanbt finb. Etn 23eifpiel, bag bem fo ifi, unb wie baßfelbe fOiotio je na#

feiner Stellung tut SEaEt eine ganj oecfcbiebene rhpthmifche 33ebeutung haben fann,

jcigt baß ben ÄucEucEßruf benugenbe SRonbothema beß gtnaleß oon S3eethooenß 33bur*
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Konjert, welcgeö juetfl auf „@inö" beginnt unb fomit bie Betonung beö erfiett Soneö

»erlangt (Srocgduö), nachher aber in ©bur auftafttg angewanbt ift unb fomtt ben

SlEjent auf ben jweiten Son legt (3atnbuö). Der drgfte ©erftofi ber Schreibweife

gegen bie offenbare muftfaltfche Slbftcbt finbet ftcb int 9tacbfpiet beö ©otföliebeö auö

ben Siebern ohne Söorte »on SUtenbelöfobn (op. 53, Dir, 23), welcgeö im »erger berrs

febenben ©ieroterteltaft notiert ift, obgleich eö folgenbe Bauart «ufweifb 2x4 ©iertel,

3x2, 1x4, 6x3 Viertel, Solche orthograpbtfcben gebier feilten nicht auö

ubelangebracbter Sichtung »or bent Original ober auö Mangel an gnittatioe beibe=

batten werben, baff jeber aufmerlfatne Spieler babei fluten mufj ober im ©tauben

an eine richtige Scgretbweife gar ju abfurber Sluffaffung unb SBiebergabe oerleitet

wirb! ÜÖettn nun biefer gatl auch an Kraßheit cinjig baftebt, fo gibt eö boeb noch

eine ganje 3tetf)e weiterer, bei benen bie Saftftricge an folfcber Stelle fleben.

gö finb bieö einige Klaoiertrtoö »on Jjahbn, bie einfdgige cmoll^hantafie unb ber

erfte Sag bet StbursSonate »on SOtojart, einige Stüde »on SDtenbelöfohn (Siebet

ohne SBorte 9lr. 17, 18, 25, 31), Schumann (Srto beö SDlarfcgeö auö ben ©unten

©tattern), 9tubinftein (im 1. Sag beö bmolhKonjertö), Sfchaifowöfp (SJteno rnoffos

Sherna im 1. Sag beö b molkKonjertö). Sine folcge SOtifjacgtung ber eigentlichen

©ebeutung beö Saftflrtcgö flammt wohl auö ber 3ett ber Jperrfcgaft beö Kontras

punftö, wo bie gthgthmif im allgemeinen noch nicht ben großzügigen Schwung

aufwteö, ber befonbetö bte bebeutenben Söerfe ©eetbooenö auöjekgnet. <£ö liegt im

OBefen ber fontrapunftifegen ©erfcfjlingung ber Stimmen, beö ^rinjipö ber 3mita*

tion unb befonberö ber (fngfügtung, baß bie ©mpfinbung ftcb auf Eteinere rbhtbmifche

©tuppen befegrdnft unb weitumfpannenbe agogtfege ©eztefjungen nicht Eennt, Denn

ein gugentgema foll immer gleich empfunben unb auögefübrt werben, ob eö nun

in ber €ngfübrung an biefer ober jener Stelle beö Safteö etnfegt. 3n berarttgen

Sagen bat ber Saftftricg eben nicht bie »orerwdbnte ©ebeutung, fonbern er bient

nur jur Elareren Überficht! 2Bo aber bie Kenntlichmachung ber SSWotiofchwerpunEte

»on ©ebeutung ift, wie in ber SDtufiE meiftenö, muffen bte Saftfiricge »ernünfttgers

weife auch richtig angewanbt fein unb fotlten gednbert werben, wo fie offenbar

falfch flehen

!

2öte eö ficb nun mit ben ©fiebern eineö Safteö »erhalt, fo »erhalt eö ftcb

auch mit ben einzelnen Saften jueinanber. SBte eö gute unb fchlechte Saftteile

gibt, fo auch gute unb fchlechte, (eichte unb febwere Safte. Stücfe wie baö »ier=

hdnbtge .„©erfleefenö" »on Schumann (op. 85, Dir. 10) tm 8
/je 5SaEt ober „Der Eieine

gleitet" auö bem Sugenbalbum »on SfchaifowöEp (op. 39, Dir. 3) tm 8
/8;Saft, »er=

langen unbebingt eine »Jufammenfaffung »on je »ter, ja fogar acht SaEten, baß fie

beffer im 12
/ie unb 12

/8 fianben. SBdgrenb aber bei bem erfteren Stücf bte ©ruppen

»orn beginnen, fangt baö legtere mit neun Siebteln SluftaEt an, ju bem im wet;

teren Sinne fogar noch bie fotgenben »ter Safte geboren. ©tan hat fefjon mehrfach

her»orgeh»ben, ©eethooen gdtte feine Scherzi fdmtlich tm y^SaEt fchretben füllen,

©rftenö würbe ich uicht empfehlen, bte Saftftrtche in biefem Sinne ju dnbern; ein-

mal, weil gelegentlich bret SaEte eine ©ruppe btlben, wie bteö ©eethooen fetbft tm

Scherzo ber 9. Symphonie auöbrücEItcb anmerft, unb bann, wett ber ftdrfere Saft*

ftrich bte ©logtichfeit bietet, ben ©roßen Saft ju fennjetChnen, ohne baö Original

unnotigerweife ju »erinbern! Sweitenö gehören metfienö »ter unb gelegentlich feegö



(unb jwar 3x2), fept pduftg auep acpt Safte jufammen. 9tun wate eb natürlich

gaitj fatfcp, bet fonft perrfepenber Kegelm dfigfett trgenbwelcher 2lrt oorfommenbe uns

regelmdftge ©nippen alb ©eponpeitb fester ober gar alb S3erfepen ju betrachten, bie

KegelmafigEeit alfo gewiffermafen alb gorberung aufjuftelten! iötelmepr tfl bte

©eftaltung ber ©ruppen opne jebeb 23orurteil alb gegeben ptnäunepmen, unb eb gilt

nur, tpre 23egrenjung b. p, otfo bie Sage ber © cpwerpunE te ber pprafen richtig

ju erletinen. Doch bann eb fmit cp oorEomntett, baf ber ©efamteparabter beb ©tütfeb,

bte 23etracptung beb Slufbaueb unb bte 23ergleüpung analoger ©teilen oereinjelte uns

regetmafige ©ruppen fo befrembenb erfepetnett taffen, baf man einen ©epreibfepter

anjunepmen berechtigt ift. Dieb ift niept ber galt bet beit gegenüber ber fonft petts

fepettben KegelmdfigEeit oon 2lcpttaEtgruppen immerpin auffatlenben beiben DreitaEts

gruppen in ber 4. unb 11, föerdnberung oon 23eetpooen über ben ÜBaljer oon Dtas

bellt, bagegett bei bret ©teilen tu feinen ©pmpponten. Docp epe fotepe gragen be=

panbelt werben bbnnen, muf man fiep erft über bie Sage ber ©eptoerpunfte ber

Pptafen, alfo bie 23egrenjung ber £aEtgruppen Etat geworben fein, Dieb

ift in jebem ©injelfalte burep ein ©mpfinbungburteil feftjuftetlen, welcpeb aber

burep facpltcpe SlnpattbpunEte richtig geleitet würbe. ßb Eommt alfo jundepft

barauf an, bte für ein folcpeb Urteil mafgebenben gaEtoren ju befltmmett, welcpe

fiep mit logifeper SöaprfcpetnlicpEeit gegen unbegrünbete ©ubjeEtioitat unb 2Bi(lEüt

behaupten Eünnen.

Die bpnamtfepen Angaben beb Äompontften (gortebejeiepnung
, ©forjato

ober Slljentjetcpen) finb bafür leibet überhaupt niept mafgebenb, ba ein oorgefeprtes

bettet SlEjent ebenfogut einen ©egentaft wie ben natürlichen Xaftfcp werp unBt

anbeutät Eann, wdprenb festerer oft genug auf einer Paufe liegt, 23eibeb ift j. 23.

ber galt bet ber ©oba beb fmolts©cperjo in 23eetpooenb 2lbbur=©onate op. llü.

©oep tdft bte ©tnorbnung ber falben, befonberb bab geplen einer üaEtpaufe oot

bem legten lang aubgepaltenen SlfEorbe Eeinen Zweifel baf eb fiep pier um ©egetts

taEte panbeft.

35urcp mehrere DaEte gehaltene £6tte ober 21 f E o r b

e

entfpreepen jwar

oft, aber burepattb ntept notwenbigerweife ben XaEtgruppen beb ©rofjen £aBteb, ba

fie auep ©pnEopen fein Eonnen ($. 23. bie ©pnEopen im Jjaupttpema beb Debbur*

©eperjo oon ©popin). 3mmetpin btlbet aber bab ©infegen unb 2lbbrecpett lange

burcpgepaltener 2lEPorbe befonberb in Partituren wichtige ÜlnpaltbpunEte für bab ©r=

Eennen ber ©cpwerpunfte.

Dab föerpdltnib oon Diffonanj unb Äonfonanj, ber ©egenfag oon

Dominante unb DoniEa, ber Slbfcpluf Eabenjterenber illEEorbfolgen laffen

jwar gewiffe 2BaprfcpeinltcpEeitbfcplüffe ju, opne aber wtrElicp mafgebenb ju fein,

älllerbingb fiepen Diffonanjett öfter auf bem ©cpwerpunEt alb. ipre iluflofungen;

allerbingb wirb bte XontEa oft gerabe beim ©cpwerpunEt erreicht, wab jugleicp ben

Slbfcpluf ber $abcn$ bebeutet. Docp ift eb wefentltch, barauf ptnjuweifen, baf Dtffos

nanjen unb baf bie DontEa auep fepr oft auf ben leiepten StaEtteiten ftepen. 23eim

fequenjierten dtujgucfbtpema in ber Durchführung beb erften ©ageb oon 23eetpooenb

Eteiner @burs©onate op. 79 wirb bet ©cpwerpunEt abwecpfelnb oom Domtnantfepts

aEEorb ober oom.tonifcpen DreiElang gebilbet.

,
Uberrafcpenb etnfegenbe Tonarten Eennjeicpnen jwar oft ben 23eginn oon
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XaBtgruppen, Eonnen ober auch auftaEtig ein faßen (2. Xetl Per 13. iöartation über

ben SBotjer oon Diabelli).

Sie 2lnmenbung oon ©orhatten gefchieht aßerbingd grunbfäglich auf ©chmer*

punlten, mäh^nb ihre Sluflofung auf ben leichten 25eßanbteilen ftottfin&et.

Dad erßmalige Auftreten eitted SWotiod ober einer ^brafe gefchieht

gegenüber beren Nachahmungen beim ©chmerpunEt, auch wenn fie auftaEtig gebtlbet

finb ($. 35. baß Jjauptthenia oon Seethooend cmoß*@t)mphonie).

NEotioe unb ^hfofen merben bet ihrer öfteren 2öteberEehr im Verlaufe bed

©a§ed ihren ©chmerpunEt auch an berfelben ©teile haben.

ßin jSufamntentref fen mehrerer SSBahrfcheinlichEettdgrünbe unb ber

oergleichenbe ÜberblicE über bad ganje ©aggefüge merben einer oorurteild*

lofen, b. h- nicht burch falfche ©emohnung beeinflußten ßmpßnbung ein fachlich ge*

grünbeted Urteil über bte Sage ber fchmeren XaEte unb fomit bte 23egrenjung ber XaEt*

gruppen ermöglichen. —
betrachten mir nach biefen ©efichtdpunEten ben Aufbau bed erßen ©aged

oon beetßooend cmoll*©t)mphonte. ßd bürfte mofß einer ttaioen äluffaffung

ohne meitered einleuchten, baß ber NEotiofchwerpunEt bed Jjauptthemad au ^ eß ltn £,

nachher auf b liegt. Sie Slnjaftl ber ju einer ©ruppe oereinigten XaEte wirb in

biefent ©a§e öfter burch germaten entließt, ßitte Fermate bebeutet jmar metßend

ein oorübergehenbeö ©tocfen bed spuldfchlaged, fo baß alfo bie rechnerifche be=

beutung ber Notenroerte, bte Slnjaht ber ju empßnbenben muftEaltfchen XaEtfchritte,

- nietß nicht oejmehrt wirb, ©elegentlich iß legtered aber hoch ber gaß, tote am
Elnrßen bie Xaranteße oon Nubinßein (op. 6) bemeiß. 3h« ßinleitung enbet mit

brei XaEten ^öaufe, nach benen bad Jjauptthema eirtfegt. 33or ber NücEEehr ins

Jpaupitfjema Eef;rt auch btefe ßinleitung mteber, nur ftnb biedmal bte brei XaEte

spaufe burch eine germate auf ber oorangehenben biertelpaufe oertreten. 2ß)nltch bat

auch beethooen h<«t old abEürjenbe ©chreibmetfe bte germaten gewählt, bie rechne*

rifch immer gerabe footel fnnjufügen, baß bie anjunehmenbe XaEtgruppe oerooß*

ßanbigt wirb, fofern bted überhaupt in betracht Eommt. 2Bte oormtegenb in ber

NEufiE, fo herrfcfit auch in ber cmoß*@pmphonie bie SßiertaEtigEeit entfchieben oor.

2ßfo bürfen mir und unter ber germatenbalben ed bret XaEte oorßeßen, benen fich

ber nachße old oierter unb jugleich ald SluftaEt junt folgenben ©chmerpunEt b an*

ßbließt. Daß oor bie germatenbalbe bad jroeitemal ein Xjtft eingefcboben iß, foß

offenbar nur bebeuten, biefer Xon foße noch länger aiEdgehalten werben ald ber erße

germatenton,. Nechnerifche bebeutung für bie ilnjahl ber XaEte hot ed gar nicht,

fonbern nur für bie ©eltung ber germatenhalbcn b, bie bedhalb nur jmei XaEte

gilt. Segt beginnt bad eigentliche ©aggefüge mit jwet biertaEtgruppen, mäßrenb

fchon bie näcl;ße ©ruppe burch bad breimaltge 2lnfegen bed NEottod ju einer fed;d*

taEtigen (im ©ittne oon 3x2 XaEten) mirb. Nun Behren jmei gäße oon gleicher

bebeutung ber germaten mteber, alfo jwet biertaEtgruppen, benen brei meitere im nun*

mehr ungehemmten ©agtenipo folgen, bad oorläußg nicht mteber aufgehalten mirb.

Die folgenben fechd ©forjati laßen beutlich eine ©echdtaEtgruppe erEennen, nach ber

ed bid jum ßtntritt bed jmeiten Jpauptthemad ßraff oiertaEtig jugeht, aßerbingd nur

brei ©ruppen, benn ber ßinfag ber ipötner oerlängert bie ttäcßße oiertaEtig angelegte

©ruppe mteber $u einer fechdtaEttgen, inbem ber ßtei* unb ©chmerpunEt erß mit ber
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©rgelpunftbominante' b erntet wirb. #ier beginnt eine Steife oon fünfzehn äMer*

taftgruppen, nach benett ber erfle Seil mit eine* Sreitaftgruppe obfc^Keßt, feie

aber burch ben Slnfangßtaft einerfeitß unb burch ben erffen Soft ber Sachführung

ju einer SSiertaftgruppe ergänzt wirb, (3 fl ber Sefer mit biefen Slußfüljrungen ein*

oetflanben, fo möchte ich ihm empfehlen, bie entfprechenben Xaftflriche in ber ^ar«

titur ju fennzeichnen, um (pater 23ergleicbe anflelten ju fönnen, zu benen ftch im

wetteren Verlaufe biefeß Sluffageß, noch ©elegenhett ßnben wirb.) Sie 25 urebfö

b

5

rung beginnt wieber mit einer germatenfietle in ber SSebeutung oon oier Saften,

ber fich «eitere acht ißiertaftgruppen anfchltefjen. Siefe germate fugt übrigenß feinen

Saft hinju, ba fie erfl im brüten Saft ber ©ruppe fleht! 9lun wirb ber ©roße

Saft recht wechfelooll, inbem auf fechß Safte zweimal oier, wieber fechß unb bann

fechßtnal oier folgen, womit wir an eine rhhthmtfch feljr bebeutfame ©teile gelangen,

©chon mährenb ber lebten ber ermähnten ©ruppen h<üte «in SBechfelfpiel zwifchen

bem SSlaßs unb bem ©treichorchefter begonnen, bei bem baß teuere immer ben Schwer«

punft beß großen Xafteß burch ben erfien oon je jmet Slfforben barftellte. 35te har*

monifche 33ehanblung weifi baß ^rinjip auf, ben ^mrmoniemechfel innerhalb jeber

Srchefiergruppe ju »olljtehen, mährenb jebe meifienß btefelbe Harmonie aufnimmt,

welche bie anbere oerlaffen hat. Sin ber ©teile, wo bei ben Streichern ein Simt«

nuenbo einfegt, haben biefe nur einen Saft ju fptelen, ber nach Sage ber Singe ber

lebten ©ruppe ängebängt werben muß unb fie $u einer fünftafttgen macht, Sa«

mit wirb ber ©chwerpunft beß großen Xafteß in bie Jpoljbtäfer oerlegt, maß, ja auch

bem Umfianbe entfprtcht, baß jene bie harmomfehe 3nüiatioe aufwetfen, mährenb bie

Streicher bei befiänbigem Siminuenbo bie gleiche Harmonie jur Slntwort geben.

SJittten in biefen grüben bricht plo^ltcf) baß furchtbare ©chicffatßmot« hinein, beffen

gortifftmobejeichnung fich erlich nur irrtümlicherweife fchon beim erfien Sichtet fleht.

3wolf Safte fpäter an entfprechenber ©teile fleht eß richtig, mährenb beim erfien

Sichtet nur Sorte fleht, ©o ergibt (ich nach ber günftaftgruppe bie breimalige golge

oon je oier unb fechß Saften, worauf jwei SBiertaftgruppen in baß Jhauptthema mit

feinen gernraten wie am SInfang jurüefieiten. Ser Slufbau ifl auch weiterhin jtem?

lieh genau wie juerfl, nur mit bem Uttterfcbiebe, baß bie brüte germatenflelle hieß«

mal burch eine Äabenz ber Sboe außgejlaltet ifl (maß aber ihre rhpthmifche SSebeu*

tung nicht oeränbert), bagegen bte oierte germatenftelle unb mit thr bie ©eltung

einer SStertaftgruppe fortgelaffen ifl. 9tachbem fo bie übliche ©onatenform erfüllt

ifl, fegt mit ber Sotninante oon fmoll bie ©oba ein, welche nach brei SSiertaft«

gruppen eine fonberbare Unregelmäßigfeit ber Partitur aufweifl. hinter ihrem brüten

Saft ifl flatt einer Slchtetpaufe allein außerbem noch ein ganzer Saft ^aufe einge«

flohen, ber infolge beß gewaltigen ©djwungeß ber fchon jwanjtg ©ruppen anhaltend

ben SStertaftigfeit einen unoorbereiteten J^sorer ju ber Sluffaffung oerleiten muß, bie

folgenbe Slchtetpaufe fei ber Mottos unb ^hrafenfehwerpunft. Saß wiberfpricht aber

bem Jpauptmotio, baß feinen ©chwerpunft hier befonberß beütlich burch ©tnfag beß

oier Safte lang außgehaltenen SSläferafforbeß (genau wie in ber oorigen ©ruppe),

fennjetchnet. Sie fünftaftige ©ruppe, bie ftdj hier unleugbar ergibt, befinbet ft<h

atfouor biefem ©chwerpunft, wobureb ber Saft ^aufe äußerfi zweifelhaft erfcheint,

ben außer mir unb otelen anbern Sttufifern auch 33rucf> für einen Schreib«

trrtum hielt! 9tach biefer alfo nur fcheinbaren günftaftgruppe geht bie (wie fehon



oorljet fo lange) regelmdfjige Biertaftbilbung noch neun ©ruppen weiter, fo baff fie

oom Eintritt beß $wetten Jpauptthemaß in ßbur an, breifjtg ©ruppen ununterbrochen

bleibt, um oier ©echßtaftgruppen ju begegnen, bie burcb einige Biertaftgruppen ge®

trennt finb, (Suhltet) febren bie beiben Slnfangßfermaten noch einmal wteber, worauf

baß ©tücf nach jufammen fieben Biertaftgruppen mit einer oon brei ©aften fchliefjt,

bie [ich bejeichnenberweife mit bem erften ©aft (Sluftaft) jebeß ©eitß ju einer 93ier=

taftgruppe ergdnjt. ©a fich ber Sluftaft fomit alß oterter ©aft ber ©ruppe er*

weift, fo ift baburch auch bie Berechtigung ber Sinnahme bewiefen, baff alle analogen

©teilen ebenfo ju bewerten, bie germatenftellen alfo alß Biertaftgruppen

aufjufaffen finb. ©tefeß Slneinanberpaffen oon ©chlufj unb Slnfang ift bei Beet;

honen oft auch bann ju beobachten, wenn eß fich nicht um ben Slnfchlufj einer SBieber;

holung h<mbelt, unb bie Beroollftdnbigung ber Biertaftgruppen burch ©aftpaufen am

©chlufj beß erften unb beß legten ©ageß feiner ßburs@pmphonie beweift, wie ftarf

Beethonen ben großen ©aft empfanb!

©er erfte ©ag bet cmolls@pmpbonte weift alfo folgenben Slufbau bmfichtlich

beß großen ©afteß auf: (aufjer ben germatenftellen ift auch bie jweite [fchetnbare]

günftaftgruppe alß niertaftig angenommen)

1. ©eil: 1 ©aft Sluftaft, 4x 4 ©afte, 1x6, 5x4, 1x6, 3x4, 1x6, 15x4,
1x3.

©urchführungt 1 ©aft Sluftaft, 9x4, 1x6, 2x4, 1x6, 6x4, 1x5,4,
6, 4, 6, 4, 6, 2x4.

ffteprife: 4x4, 1x6, 4x4, 1x6, 3x4, 1x6, 17x4.
(Soba: 13 x4, 2x6, 1x4, 1x6, 5x4, 1x6, 7x4, 1x3.

Bergleichen wir bamit bie „SKatfcplage für Slufführungen ber ©pmphonien Beet=

honenö" non gelir SBeingartner. ßr nimmt an, baff im erften ©ag ber cmolls

©pmphonte immer jwei ©afte ju einem neretnigt gebacht werben feilen (II. Slufl.,

@. 64), unb gibt mehrfach bie Slnwetfung, bteß burch ben ganjen ©ag burchjuführen

(©. 64, 67, 72). ©. 69 unb 79 fpricht er non jwet Slußnahmen, bie man bemnach

für bie cinjigen halten muff, bie SSeingartner anerfannt wtffen will. Sterbet muff

er fiel) aber fchon bei ber eierten germate geirrt haben, gafft man nämlich feiner

Slnwetfung gemdfj non Slnfang an je jwei ©afte ju einem jufammen, fo würbe bie

- ber eierten germate folgenbe Slchtelpaufe auf „Sine" fommen, unb baher bie foU

genbe ©hematif ganj entftellt werben, inbem j. B. bie beiben Borfjalte c
2 unb b 2

im 10. unb 12. ©aft nach ber germate auf ben leichten, ihre Sluftbfungen h
1 unb

c 2 im 11. unb 13. ©aft aber auf ben fefweten ©afttetl fdtnen! ©af SBeingartnet

biefen offenbaren Unfinn aber gar nicht meint, beweift feine infofern richtige ©at*

ftellung beß jwetten Jjauptthemaß auf @. 67. Nehmen wir hi« alfo jugunften beß

Wufiferß eine gahrldffigfeit bei Slnalptiferß an, fo Idfjt fich fein erfteß Botenbeifpiel

auf ©. 64 nicht umbeuteln, welcpeß tn ber Sluffaffung beß Jjbauptthemaß junachft

unnatürlich, bann aber unfonfequent ift! Unbegreiflicherwetfe fegt er baß Haupts

motio fo in feinen 2
/25©aft, baf bie Slnfangßpaufe auf ben guten, bte germatens

halbe eß aber auf bem fchlechten ©aftteil fleht, ©ieß ift umfo oerwunberltcher, alß

ber SBtebetholungßanfcblufi an baß ßnbe beß erften ©eiiß ben erften ©aft unoerfenm

bar jum leichteren Bejtanbteil ftempelt! ©aß betrachtet SBeingartner aber alß eine
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nur gier unb noch einmal in ber Soba auftauchenbe Umwertung, auf ber er in feine

Jweitaftgruppierung beb 2lnfangß jurüctfegrt, inbem er S, 69 unb 79 bei ber erften

germatenhalben bte Slußnahme je einer Sin taftgruppe annimmt. 3ch fege leiber

meber für bie ftarre ^wettaftgruppierung, nocf) für bie beiben 21ußnahmen eine 23e=

recgtigung unb erbliche ben Hauptfehler barin, bie 21njagl ber Safte mit ben ger=

maten recfmertfcl) überhaupt ernft ju nehmen, ftatt legtere im oorgin außgefügrten

Sinne alß abgefürjte Scgreibweife ju betrachten. Daß SSetfpiel auf ©. 64 ift aber

in feiner pebantifchen Äonfequenj hoch mufifalifch unfonfequettt, itibetn bie ^weitafts

glieberung infolge beß oor bie jwcite germate eingefcho6enen Safteß ben ^lotiofcgwer;

punft oon ber fatfchen auf bie richtige Stelle oerfcgiebt; benn, wägrettb baß germatem

eß auf bem fcglecgten Saftteil flegt, fommt baß näcgfte eg auf ben guten! — Dafs

SBeingartner S. 67 ben spbräfenfcbmerpunft beß jweiten Häupttgemaß auf b 2
, ftatt auf

bem SSorgalt c 2 oermutet, fcgetnt mir nicht nur burcl; bte 23orgaltßbebeutung unb

burch bie 33efräfttgung beß Scgwerpunfteß burch Seilt unb 23äffe, .fonbern auch £>utcH

bte gan$e folgenbe ju jweifellofen H%punften führenbe ©iertaftbilbung wtberlegt.

21m befrembenbften bürfte aber baß 23eifptel auf S. 72 mit feiner Srläuterung unb

»egrünbuttg fein. Snbem ffieingartner bie corhin befcgrtebene günftaftgruppe gegen

baß Snbe ber Durchführung oerfennt unb ferne ftarre ^wettaftigfeit fireng burchführt,

fallt ber legte ftßmo(l*2ifforb, mit bem fein Utotenbeifpiel beginnt, auf ben guten

Saftteil, beßgletcgen ber legte D bur^Settafforb, nach welchem baß gortifftmo f;emn=

bricht. Sr oerteibtgt atiß biefern ber Sffitllfür entfpringenb'en ©runbe bie 9tichtigfeit

beß ein 21chtel ju früh ftegenben gortiffimojetchenß, weil eß auf bem guten Saft«

teil fiänbe! Somit btlbet beim folgettben jwetten H<wptmotto in ©bur c ben

Scgwerpunf t, wagrenb baß längere a jur Spnfope mirbl Sine 23emerfung

hterju erübrigt ftcg wohl, jumal auch t>teö wieber ber Darftellung auf S. 67 wiber=

fpricgt! Snbltcg oerteibtgt ©etngattner bie Saftpaufe ju beginn ber Soba, welche

erftere ihre Saftgruppe ju einer fünftaftigen machen würbe. Hier betrachtet er

ben ber Saftpaufe folgettben Saft nicht alß ben legten berfelben, fonbern alß ben

erften ber näcgften ©ruppe, bte baburch ju einer fünftaftigen wirb. Snfolge biefer

Oluffaffung ift eß allerbingß oerftänblicg, wenn er ört biefer günftaftgruppe feinen

21nftofi nimmt, ba baß fomit oerlängert erfcgetnenbe Hä™»«™ beß oermtnberten

Septafforbeß einen erfchütternben Stnbrucf machen würbe. Doch unterliegt eß wohl

feinem Jwetfel, bafj ber Scgwerpunft, wie fchott am 2(nfang unb jwet Saftgruppen

oorher, nicht oor, fonbern hinter ben bret 2luftaftachteln liegt, wo bte oier Safte

burcggehaltenett SSläferafforbe beginnen! ' Sine günftaftgruppe jwtfcgen btefett beiben

hämmernben 23tertaftgruppen gälte ich ö&er für umfo unwahrfchetnlicger, alß nach*

her eine entfprecgenbe Saftpaufe fehlt! S. 77 entrüftet fich ber iöerfaffer

hbchlichft barüber, baff man burch gortlaffen eineß Safteß beß oermtnberten Sept*

afforbeß ober gar ber ©eneralpaufe „baß 21ufbäumen beß ©entuß ju einer genialen

Unregelntäfi tgf eit bem iöoben gleicbgemacgt hübe; ba muffte eß otertaftig het*

gehen. O sancta simplicitas!" — Dann ift eß aber fonberbar, wenn er für ben

ganjen Sag baß ftarre ^rtnjtp aufftellt, bafs eß mit ungenialer 3tegelmäjngfeit „sweü

taftig hergehen" folfe !

. Der Untftanb allein, bafs $wtfcgen jwet 20?ufiSern fo fcgwerwiegenbe „SÄetnungß*

oerfchiebenhetten" beftehen fontten, bewetjt wohl, baff bte fubjeftioe 2luffaffung jur*
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jett noch nicht burch objefttoe Slic^ttintcn beßimmt mtrb, bie tm SBefen beb

urmotiotfchen Hlbaueb begrünbet finb unb bafjer allgemeingültig fein fofftert* ©äbe

eb folc^e Dfichtlinien nicht, fo fonnte ja auch bte abfurbeße Hluffaßung ben Htnfpruch

ergeben, neben jeber anberen alb gleichberechtigt ju gelten, unb fein Äritifer hätte

bnb Stecht, fie ju tabeln! ©ibt eb aber folche, fo Ratten tote jroißhen mohlbegrün*

betem .Runßoetßänbnib unb laienhafter SBillfür ju unterßhetben! X>eöf;alb halte ich

eb für bie Pflicht ber fDtufifmiffenfchaft, bte Äennjetchett beb großen Safteb fo meit

falb möglich ju ergrünben, unb für bie Pflicht ber aubübenben 3D?uftfe, bie (Srgeb*

ntffe biefer gorfchung ju befolgen, flatt auf eine ©ubjeftioität ju pochen, bie benn

boch oon recht jmeifelhaftem SBert fein bütfte! Dab mürbe aber auch bab muß*

falifche ißerßänbntb ftcfjern unb oerttefen, inbent eb bcnt iöortrag beßänbige Hin*

regung gibt, bie aub bem Äunßmetf heraubgeholt unb nicht in babfelbe hinein*

getragen mirb, @b mürbe einem fchmungtofen .fjerunterfptelen ebenfo entgegen*

mirfen mie affeftierter ßffefthafcherei!

Diefer allgemeinen Hlnregung mochte ich bte bcfonbere Innjufügen, baß bie oor*

hanbene HDtufifliteratur oon berufener ©eite nach bent entmtcfelten ©efichtbpunft

unterfucl;t unb bearbeitet merbe, tnbem man btejenigen Saftßrtche etmab ßärfer

macht, melcfje bie Saftgruppen begrenzen unb fomit bie Äennjeichen bofür finb, baß

ber ^htafenfchmerpunEt ihnen folgt. Dab mürbe bab Slotettbilb otel roeniger oerän*

bertt alb bab gortlaffen oon Saftßrichen, eine beffere Überficht geben unb allen Un=

regelmäßigfeiten ber Saftgruppierung ohne ©cßmierigfeiten gerecht merben! gerner

märe eb nur im 3ntereffe ber Äomponißen, menn fie, um ^weifet unb falfche

Hluffaffungen ju »erhinbern, fortan aucl; ben großen Saft in ber »orgefchlagenen

HBetfe angeben mürben.

Die ^Berechtigung, ja bie Dtotmenbigfeit eitteb fotchen SSorgehenb fcheint mir ba*

burch bemiefen, baß ber Neuling ber oft bebeutenben ©chmierigfeit einer richtigen

Hlubbeutung unmöglich gemachfen fein famt unb oielfach fchmanfen unb irren mirb.

Denn nicht immer liegen bie rhpthmifchen iöerhältntffe fo flar mte in unferm J?aupt=

betfptel, unb boch wirb eb fo oerfcbieben gemertet! Stmab fchmieriger iß fchon eine

fragliche ©teile aub iBeethooenb ^aßoralfpmphonte ju beurteilen. 3(ß erßer

©ag fängt offenbar mit einer golge oon brei iöiertaftgruppen an. 3m britten Saft

ber nun folgenben @ruppe tritt nach bem oorherigen gortc ein ploglicheb ^iano ein,

mab ju benfen gibt, ©anj oon felbß mirb eb eine gemiffe 9tuge ber Hlubfüljrung

bemirfen, moburcft .ber nächftc Saft nicht alb oterter berfetben, fönbern alb erßer einer

neuen ©ruppe empfunben mirb. Diefe Hluffaßung mtrb auch geffügt burch bab

Auftreten eineb neuen, nun fortgefegt feguenjierten fßlottob unb burch bie 25ejeich*

nung beb Jjohepunftb nach oter Saften burch gortebejeichnung unb burch ben gorte*

einfag beb gagottb. ©ollenbb beßätigt mirb biefe Hinnahme burch bie ^arallelffelle

nach bet Stücffehr inb Jpaupttbema, mo jmar bte bpnamifchett Hingaben anbere finb,

aber beim Dimtnuenbo brei unoerfennbare ©tertaftgruppen beginnen, bie über bie

Sage beb Hlubgangb* unb ©cjjmerpunEteb feinen Zweifel laffen. Demgegenüber fällt

eb befonberb auf, baß im erßen galle bie mit bem gagotteinfag begtnnenbe ©ruppe

ber Partitur eine fünftaftige iß. Hlllerbingb fünnte alleb regelmäßig oiertaftig

äugehett, menn man bgb SOlotio g a b h c olb ben Hluftaft jum ©cfnoerpunft c unb

nicht alb Hlnfclffuß an ben ©chmerpunft g auffaßte. Dagegen fprtcht aber bab H3er*
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galten bet onbetn Stimmen, befonber« ba« erffe 3TcJ)tet be« gagott«, welche« bann

jvo^t festen würbe, fowte £?te Soge ber gorte* unb Diminuenbojeicben ! 3lucb ffänbe

biefc 3lnna&me tm 2Biberfptuch mit bet 3&atallelffelle, bei welcher bie ber Dreitafts

gruppe folgenben brei Viertaftgruppen feine« Zweifel über beh ©cfwerpunft (affen,

bie baßer nicht fortjuleugnenbe günftaftgruppe, bie mit bem erffen gagoWeinfaß

beginnt, ffeht ober ißrerfeitß im äßiberfptucb mit ihrer »iettaftigen ^aroflelffelle, unb

bo ihr leßter Soft auch wtrflich überjäßtig unb ermübenb ftingt, fchemt auch hier

ein Schreibfehler nicht auögefcßloffen. — Daöfelbe glaube ich »on ber funftoftigen

(gruppe am Schluß be« erffen ©aßeö ber 93burs©hmphönie »on Veetßooen. #ier

folgt ber ©chmerpunft hoch offenbar nicht ber erffen ber brei aufeinanber folgenben

©echjehnteltriolen, fonbern erft ber brüten, wie ja auch bo« »orleßte b leichter wiegt

a(ö ba« leßte! Dann wirb aber bie »orleßte ©ruppe ju einer fünftaftigen, welche

bie natürliche grwartung ber regelmäßigen gortfeßung ber »orangeßenben fech« Viers

taftgruppen gerabe am Schluß unangenehm tdufcht. Offenbar follten bie brei lebten

©echtjehnteltriolen noch innerhalb berfelben Saftgruppe liegen, welche jum größten

Seit »on bem VbursffBirbel au«gefü((t iff, ben fie eben abfäßließen, nicht aber ihm

hinten ange hangt werben [ollen!

Zufällig finb e« gerabe beet gü nftaftgtuppen, beren Sftichtigfeit ich al« eins

ätge gälte ber Literatur bejweifein mochte. Da ich alle anberen anerfemte, Eann ich

wohl nicht in ben Verbacßt fomnten, eine ülbneigung gegen fie ober anbere Untegels

maßtgfeiten ju haben, ©inb hoch niete ©äße fünftaftig angelegt unb jwet [ogar

fünftaftig burchgefühü! günftaftige Shemen haben: ber Äronungömarfch au«

bem „Propheten" »on SOZetjerbeer, bie Variationen über einen Sanj au« bem „Sßalbs

mäbcßen" »on Veethoaen, baö SJtenuett ber SlbursSonate »on SDfojart, ba« Srio au«

ber £«burs©onate »on Schubert, bet erffe ©aß ber j? bursSonate »on Schubert.

Die ©chlußs^affacaglia ber VbursVariattonen über jjapbnö Choräle St. Antoni baut

[ich auf einem funftoftigen basso ostinato auf, ber fiebjehntnal hintereinanbet aufs

tritt, unb bem nur jum Schluß -einige gerabe ©nippen folgen. 3lu«nabm«lo« fünfs

taftig gebaut iff baö 3l«burs3ntermejjo »on Vraßnt« op. 76, Vr. 3.

gbenfo [inb »iele ©äße brettaftig angelegt, ba« „atuffiffhe Spietmannölieb"

au« bem Sugenbalbum »on Sfchaifowöfp [ogar auönahmöloö brettaftig; anbere fecß «s

taftig in ber 3lnorbnung »on je bretmal jwet. Vet weitem »orherrfchenb iff jebocb

bie ©ruppcnbtlbung »on je »tet Saften, »on benen oft je jwei ober brei ©ruppen

jufammengehoren. Die Slnjaßl ber $u einet ©ruppe geßorenben Safte iff au« bem

Umfang ber ^htafen unb ^erioben, au« ber SBieberfehr gleicher ober entfprecbettber

Veffanbtet'le leicht juetfehen, hoch iff e« mitunter nicht leicht, bie Sage beö Schmers

punft« mit Sicherheit feffjuffellen, weil oft bie wahrfcheinlichffe 3(u«beutung burch

anbere ©teilen roiberlegt wirb. Vfan fönute manchmal auf ben ©ebanfen fommen,

baß in ber (Smpfinbung beß ätompontffen unbewußte Umbeutungen ber ®chwer=

punftlage »orgefommen finb, bie eine einwanbfreie Durchführung unferer geffffellung

recht [chwer, wenn nicht jumeilen unmöglich machen! SK« Veifpiet hierfür greife ich

ba« ©cherjo ber 31« bursSonate op. 26 »on Veetßooen betau«. 9tach ben »otßin ent?

wicfelten Slnjcicßen würbe man ben *})heftfen[chwcrpunft nicht auf bem crffett, [on*

bern auf bem »ierten „ßtnß" »ermuten, wa« [owoht im jweiten Seil burch bie ie*

tonten Vorhaltöfpnfopen, al« im Srio beffätigt ju werben [cheint. Die im jweiten
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Zeit enthaltenen wer unoerfennbaren iötertaftgruppen mit bem fcfmufeln&en Dornt*

nantnonenafforb fuhren jeboch fo in baß Shema, baß man ben SDlelobieton c für

ben ^hrnfenfchwerpunft h«Üen müßte! 33on ba auß gerechnet befänbe fiel) bann oor

ber testen ©ruppe son oter Salten eine oott brei; auch wirft baß Srio unfch&n, he*

fonberß im jweiten Seil, wenn man ben ©chwerpunft nach bent 2Juftaft annimmt.

Üluftaftige ©ä£e pflegen überhaupt meiji auch im ©inn beß großen Safteß auftaftig

ju fein, tnbent thr ©chwerpunft erfl am Gfnbe ber 9%afe ober ^ertobe liegt, wie

recht beutltch baß ginale ber ©bur*@onate op. 31, Dir. 1 t>on SSeethooen jetgt.

Solchen ©chwierigfeiten ber Slußbeutung begegnet man häufig, wenn man bie 2lna*

Ipfierung überall burchjuführen oerfucbt. dö hobelt ftch beim großen Saft alfo

um ein Problem, maß ftch bet genauerem ©tubium atß oiel fcfjwerer heraußffellt, atß eß

bei flüchtiger Betrachtung erfcheint! Sffite wichtig eß aber für Smpfinbung unb 2luß*

führung ber Sttufif ijt, tritt am ftarflen in bie Grrfcheinung, wenn man einer Son*

folge wie ben oielen Jpatben oor ber SRücffehr tnß Jjauptthema twn Beethooenß entölt*

©pmphonie einen Sept unterlegen wollte. Dann müßte man fid) unbebtngt ent*

fchetben, welchen Saften man bie leichten, welchen bie ferneren ©üben juerteilt.

Doch follte aftufif auch ohne folche Skrantaffung rhpthmtfch ftetö ebenfo flar emp*

funbett werben! -Die J?auptfacbe wäre bahcr, baß bie (frgebniffe bießbejüglicher gor*

fchung nicht graue Sheorie bleiben', fonbern im Unterricht, itt ber Ipauß*

muftf unb im älonjert grüchte tragen! ßrft bamtt würbe ber Anregung ge*

nüge gefchehen, bie ich hurch meine Slußführungen ju geben beflrebt war.

Die |janbel£)pew#ftfptele in ©ottittgen

23on

Dfuholf @teglidh, 4?<tnttOPer

^ Cn größerem SftapftaBe noch als botm 3af> rc pat ber ©ötttnger UnroerfttatSDunb in tiefem

Sommer JpftnbetOyermgeflfiHele neranftaltet Die Dage oom 5,—12, Juli Brachten oier

Stuffährungen bes im Sommer 1722 entflanbenen unb am 12» Januar 1723 in Bonbon juerjt

gege6enen „Otto" unb jroei 5tufffthrungen ber Bereits im SSorja^re in ©Sttingen geftnelten, 1725

für £onbon gefd^rieBenen „Oiobeünbe", Betbc in ber Einrichtung Dr. OSfar JpagenS, 3lm 4. 3uti

ging ein Vortrag q)rof, Dr. ^ermann 9l6ertS über „Jp&nbei als Dramattfer" oorauS, ben ich

leibet nicht $6rai Eonnte 1
.

Ü6et bie „ütobelinbe" unb il)re ©dttinger Einrichtung hüben anliplich ber tjovjd^rigcit 5luf*

fä^ttsng OSEat jpagen fel6ß (II, 12) unb ich *m kfct*» Jg>eft btefer geitfcl)rift Bereits gebrochen.

Die bie$jdh^3e 9BiebergaSe Brachte, bie 93Ähnenbilber ausgenommen, feine mefentliche Änberung,

Das roie jenes ber „föobelinbe" bon Nicola £ai;m berfapte $e*tBuch beS „Otto" Behanbelt

bie aJermä-htung beS beutfchen Honigs unb fp&teren ^aiferS Otto IL mit ber 6j;jantimfchen ^rim

jefftn in Olom* 2l(S ©egenfpieler Ottos unb Dheo^h^woö treten anf ©iSmunbe, bie

aßittoe bes italienifchen ^rannen SBerengar, unb i^t Sol;n ^baiBert. SBeiteren SJermicflungen

i Er wirb bemnächjl rott fetten ber ©Sttinger Unberfttdt oerBffentli^t metben.
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bienen jwei ©epatten, bie jroifdjen ben Parteien fdynanfen: SmirenuS, ber junäd>p ein Reifet

1

StbatbertS, fiel) fdpießtid) als StfjeoptjanoS ©ruber ju ertennen gibt, unb Ottos ©afe SWatfjilbe,

bie Stbalbert oerlobt ip.

?Wef>r nod) als „Wobelinbe" jeigt „Otto" in ber StuSgabe SbryfanberS bie berüdjtigte „Über:

fülle« »0n Strien ; l)ier finben fidj nie! jab)lreid>er Entwürfe neben enbgittigen gönnen unb für

fyätere 3Iuffül>rungen neufomponierte ober transponierte Stücfe. Datier liegt bie Jpänbelfdje

Strienardjiteftur in betn @f)ri;fanberfd;en ©anbe weniger flar jutage. Offenbar ift fie aud) in ber

Urform unb beren ©eränberungen nidp fo preng auSgebitbet toie in bem jüngeren SBerfe. Der

©augebanfe ift jmar fid)tbar aber weniger plapifcb ausgeprägt. Jpier bie Donartenfolge ber Strien

beS erften StftS 1

© g © b St D
8 [(»)] a>)m

(S)

m

Du». (3. % SL €. 0.

@ <—> g (5 <-> ©

@. 5t. Sl. O.

©emerfenStuert ift, baß non ben Strien Ottos, bie bie SWitte ber Symmetrie bitben, bie beiben

t>auptfäd;tid)ften in D fielen. StuS bem Umfang ber beiben: ff— b" gef)t fsernor, baß bie @=Slrie

eben ifjreS Umfangs t)— cis" wegen bie anbere Donart l;aben muß, ebenfo bie le($te Strie mit bem

Umfang e' b", bie am wenigften wertootle non atlen, bas g, Die beiben Sprünge €-<—»g unb

^.© finb im ©erlaufe beS Dramas begrünbet: jmifdjen @ unb g fättt bie Wadjridp non ber

unnermuteten Slnfunft Ottos in«Ötom, in § unb © treten fid) bie beiben ©egner Otto unb Slbal:

bert gegenüber.

Der jmeite Slft fdjeint junäd>p bert, tno bie ©ennanblung pattpnbet, aud) nniftfalifd) ge:

trennt, fo baß ber erfte Deil:

*

g a ® c © D
D a

St. SW. @, 5t. ©?. D. O.

märe; ber jweite, non beffen erper Strie nur her Stept norliauben ip:

i 3 %

Cs) (0 K®)]

[(9)1
2

5t. 5t. (S, D. @.+ SW.m .

1 ©roße ©udjßaben bejeidmen Dur:, fteine SWoßtonarten. Wunbe dUammer bebeutet: nicßt

in JpänbetS Jpanbfdt>vift überliefert, auS 2Batff)8 Druden entnommen, edige Stummer! Sluffüßtung

nid)t nadnneiSbar (ttad) l§btyfanber), :
(punftierte Sinie) ©itbwcdyel. Die ©udjpaben ber unterpen

tjeite geben bie fingenben tperfonen an: O = Otto, 5t = Sttjeopßano, © = ©iSntunbe, SW = 5Wad)itbe,

€ = (SmirenuS, St = Slbalbett.

2 Sfjttjfönbec, App. VII: Tra queste care ombre.
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&n b bet fehlenben Sitte würbe Die ©pmmetrie erg&njen. Slbet eS ift fraglich, üb tiefe Sitte „S’or

rai dai pene“ für Die Dpet überhaupt fompontert worben ifK ©erabe ohne fte läßt bte 3lrien=

folge be$ ganzen SlfteS fpmmetrifche Dränung erfennen:

9 u E c G 2) 3 S
® ö (9) (C) [(©)]

[(9)1

SK OT. ©. St. SÄ. X. D. 2. E, D. @,+9».
9».

Stud) bet britte Slft ift fpmmetrifd) angelegt

3 t

f [©]
E$ . ö

tfi] W 03 c

g §8

D. D. D. SK & St. & D. 93t. t+0. ®h-

ober, met)t ben Jpünbelfd)en Sluffithrungen entfprechenb, ohne bte Entwürfe:

9 fr« 31 i g

£). ®. D. 3K 2. £ £. St,+D. (5f).

3u etngetyenbeten Unterfudjungen beS Gaues unb feinet betriebenen ©tufen müßte hier bie f)anb--

f^tiftlidje Überlieferung ^etangejogen werben.

Die Jpünbetfchen Slriengefüge beS „Otto" bleiben in Jagens Einrichtung „Dtto unb Zfyto:

phano" nicht unberfehrt. jpagen befolgt bie bei bet Gearbettung bet „Oiobelinbe" angemanbten

©runbfäfce bavin , baß et bem „Otto"- ebenfalls burcfy Mrjungen eine gebrüngtere bramatifdje

gönn ju geben unb if>n babutch bem heutigen ©efdjmad anjupaffen fucf)t. Slber fein ©erfahren

jeigt bod; einen govtfdjtitK 3u bet „Ofobeltnbe" war es auf SBegfalt bet 9tebenhanblungen unb

zugleich auf Äürjung beS StrienbeftonbeS abgefehen; fo würben nid)t allein bie Jpanbelfchen Stfte,

fonbern oft audj bie einzelnen ©jenen jetrtffen. diesmal gehört bie „Überfülle bet Strien" nicht

mehr ju Jagens SlngtiffSpunEten, bet Gearbeitet fyat ficfy bemüht, Einjelfjenen unb ganje ©jenen;

gruppen m&gltdjft boUftünbig ju erhalten, ja fogat befonberS hetborragenbe Strien ans wegge;

laffenen, weil 9teben£)anblüngen entl;altenben ©jenen an geeigneten ©teilen etnjufchieben, ^iel

ber Mrjungen ift nur nod) baS bie Jpaupthanblung umranfenbe 3ntrigenfpiel, baS freilich eben*

falls eine Äußerung beS ÄraftüberfchuffeS, eine Erscheinungsform ber SBeitr&umigfeit beS Garodf

unb bähet ein wefentUdjeS ©tilmerfmal bet Gatocfoper ifh getnet finb Umftetlungen bon ©je*

nen borgenommen, um ben Gtlbwecbfel ju bereinfadjen. Daraus ergibt fidj folgenbe Slnorbnung

bet .^änbelfchen ©jenen: I. Slft = ©jene 1—3, 9, 10
j 11, 12 (mit Sitte „Ritoma“ aus

©jene 5). II. Slft = Sltie „All’ orror“ aus ©jene 5, ©jene 1—4, ö (ohne Sitte), 6, 7, 9, 8,

11, 12, III. Slft = Slrie „Dove sei“ aus ©jene 1 ;
Sitte „Del minacciar del vento“ aus

I, 4 2
, ©jene 3, 4, 5 (gefütjt), 7 (gefürjt) i 2, 7% 8, 9,

1 gäüt in einer gaffung (Elnpfanber B) auS.

2 3« Jagens Stertbud) (®6ningen 1921, im ÄommtfftonSberlag 91. iluhnharbt) ntd;t mit exiU

hatten.

für Sftuftffaifienftfcaft 42

il
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Diefe €inrid)tunfl ift fetyt gefcfyicft t>o »genommen, fcocfy l&uft eine Unftarljeit in bä fünften

©jene be« jroeiten Aft« «fit unter. 9Kcitt>itbe bittet ihren Bette r, ben Äönig, um ba« Men ihre«

Berichten Abalbert. Otto bleibt unerbittlich, aber er uerfte^t ihren ©djmerjt „Conapatisco ll

tuo dolore'“ (abbraccia Matilda). darauf ltheot>hano, tote ade« beobadjtet tjat, cl)ne Wlatbilte

unb ben Anlaß ihrer Bitten ju fennent „E pur 1’ abbraccia! d’ Ottone amante ellaüdi me

eelosa“ Dl)ne liefen gwifchenfaU ißt ba« Verhalten Bheophano« gegen Otto tu te« folgenben

©jenen, tag bocfj jum ^auptfäcblidjen be« ©tücfe« gehört, nicht ju »erftefjen. £agen aber läßt

Otto mit harter Stimme ba« Urteil frechen unb fiel) wegwenben: „9?id)t« mehr »on ©nabe!",

worauf SDtatl)ilte, „wie unter einem 'Peitfdienbieb auffpringenb", mit Bermünfctjungen bauen:

geht. Da bleibt unerfmbliclj, wie Bh^Phono ih* bnVflU f
»ottüerfen fannt „Du tänbelft fdjon

mit ber anbern — ",

Sie Neigung jpagen», bie Affefte auf bie ©pilje ju treiben, fie mögliche mit #anblung ju

evfAllen, um fiart unb beutlich ju mitten, wirb bem ^ünbelfdjen SBerfe auch an anberen Steden

'gefährlich; etwa wenn er (mag übrigen« gar nicht nötig märe) ben ©eelcnjuftanb a:£>eopl)anod

bei Beginn ihrer Arie „Affanni del pensier“ fchilbert: „@« ift ihr, al« fodte fie non ben witben

Sroeifeln unb gragen, bie fie beftüvmen, gleid)fatft überrannt merben" - fjänbel fdjreibt hier

ein Larghetto im @ijiliano:Di)p, bem gerabe ta« ©egenteil, bie erfehnte 9?uhe, ba« ©epräge gibt.

3m übrigen aber ift fjagen bie Öberfeijung be« italienifd)en Urterte« felbft im allgemeinen

aut gelungen; ein Beignet bafür au« ber Arie „Falsa imagine“ :
„m’aUettö“ mit Koloratur

auf ö ift miebergegeben mit „macht mtd) froh". Sinjelne« wirb noch »erbeffert werben fönnen,

fo bn« für ba« italienifche „Dove sei?“ (flingenbe Snbimg!) in ber „SJlobelinbe" gefegte „3Bo

bift bu?" (ftumpfer AuSgang!).

Sie 21u«wal)l ber 2Irien läßt fich, »om 3trcl>iteftonifc£>en abgefehen, rechtfertigen; hoch ift

babei bie Sharafterjeidjnung öttoS *u geraten. Daß bem Sönig am ©d)luß be« elften

2lfte« ftatt ber Allegorie „Dali’ onda i fieri moti“ ba« Sargo au« ber fünften ©jene „Ri-

torna, o dolce amore“ gegeben wirb, ift wohl rein mufifalifdj gut, benn jene jweite Arie ftefjt

mufifalifch höher al« bie erfte. 21 ber ber non £änbel an ben Aftfchluß gefegte Affeft wirb gerabe:

jU in fein ©egenteil »erlebt, unb ba« im erften ,f)änbe(fd;en 2lft burd) jmei einanber ergänjenbe

2lrien gegebene Bilb Otto« auf nur eine, unb jmar gerabe bie »on £änbet weniger betonte ©eite

eingefchiäntt, SBurbe fdjon, um bie urfprimglidje ©chlußarie ju eiferen , auf bie fünfte ©jene

jurüefgegriffen, fo märe an Stelle be« fehnfüd)tig :paf|t»en Sargo^tefjen«. be« „Ritorna“4

,
ba«

• fdjon tertlidj mehr al« eintage erfcheint benn al« urfvrünglidjer Befianbteil ber Oper, ba« Alle-

gro k non troppo „Io sperai«, in bem fich bie Siebe Otto« unb baju her funbgtbt, ftte

©eliebte jtt erfämpfen, bem föniglidjen gelben nngemeffener gemefen. Uttb wie hier anfiatt ber bra:

matifcb feewecjteren unb fHliftifd? fortgefc^rittencn, rucit jroet ^Iffcfte mifdjenfcen Sitte, bie tyrtfdje,

im ftrengen alten, nur ungemifcl)te Affefte fennenben Stile gehaltene gewählt ift, fo nodj ein

jmeite« Blat im britten Aft: bort ift nicljt bie Arie „Un disprezzato affetto“ genommen, welche

ardito ma non presto“ gern unb ©cfjmerj, bewegte unb gebümpfte Erregung in fdjroffem

®edjfel »on „agitato“ unb „teneramente“ fdjilbert, fonbern ba« im ©leichfdjritt be« alten

©tile« gehenbe, aflerbing« auch flaffifch roüenbete, fehnfüdjtig trauernbe, für ©enefmo nach=

fomponierte Sarghetto „Tanti affanni“.
,

>

@« lönnte wunbernehmen , baß Jßtagen feinem fonftigen SBefen jumiber, ber neujeitltdjeren,

bramatifch mechfelreicheren Btuftf Jpünbel« bie altertümlichere, ftarrere »orjief)t. Da« ift aber

nur ein ©djulbeifpiet bafür, baß ba« Btufithören Ijeutjutage nie! mehr im nur pafft» Aufnehmern

ben fteefen ju bleiben, viel weniger eine geiftige Jpanblung ju fein unb bafjer auch wenigertref-

in ba« UBefentlidje einjubringen pflegt al« ba« feelifdje Berhalten auf anbern ©ebieten. @0 ®«*:

ben eben felbft foldje, bie bewußt auf jpanblung , auf jtarfe bramatifd)e Sntwicflung g»

unb barüber im Siterarifdjcn j. B. feinen Zweifel taffen , leichter »on einem Bluftfftücf be

fein, ba« nur eine einjige ©timmttng fpiegelt, al« »on einem anbern, welche« Affefte mifcht, fo ;
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mit felbp in t;6|jcrem ©rabe „^anbctt" unb alfo audj oom erfühlenben Jpbret ein SKitfjanbetn

leeren ©rabeS »erlangt*

Bei ber ©bttinger Aufführung würbe eS infolge ber bie &atenlofigEeit beS Jpetben patf 6e;

tonenben AtienauSwa()l «m fo mehr beutltd), bap es bet* Oper an eigentlid) bvamatifdßem Antrieb

fehlt* Sie erfdßten im Bevgteid) mit bet non ßeiperem, leiben fdjaftlid)erem Atem burdjwehten,

pürfer «nb einheitlicher non innen heraus entwicfelten „Oiobelinbe" meßt* wie eine bramatiflerte

Renette* £>ennocfy man ber drtnbtucf beS „Otto" in ber Uraufführung am 5, %\xlx nod) grbjjet

at$ ber ber am 6* folgenben „Otcbelinbe"* £>aS lag junicßjt baran, bafi bie Bearbeitung beS

„Otto" bie .ftraft unb Sülle bet Jpünbetfd)en Arienarchiteftur reiner erhalten hat, ferner baran,

bafj in ber @dfluj$fzene beS „Otto" Szenenbitb unb (Spielleitung SefonberS glücfltcf) bie ^Bildung

oertieftcn, baj; ben meipen AuSfühvenben bie Ipvifctje Ausbreitung befter lag als ber grofje

bramatifcße Auffcfyroung unb enblidj, bap einige non ihnen am zweiten Abenb etwas ermübet

fc^ienen*

@o gewaltig aber auct) gerabe ber Sdflup beS „Otto" wirEte, fo entfpradfj bodß bie Art ber

Steigerung beS ScßlufjcßorS ins Breite, Jrn;mnifd)e bem SBefen biefeS StücfeS nidjt* €S mürbe

ßier, wie auct) an anbecn ähnlichen Stellen, neuere SmpfinbungSmeife in bie alte 50?uftf hinein*

getragen unb baburdj beren Sßavaftcr ins ©egenteil oerEebrt. 3enem @djlupd)Ot „Faccia ri-

torno 1* antica pace“ (
3
/4sEaft, ohne fcempoangabe) fommt fein breit lapenbeS geitmap ju,

mie eS ißrn in ©bttingen gegeben mürbe, fonberu ein freubig befdjwingter, triumpßterenber Btarfdhs

f^ritt; baS ip Eein Stücf im SarabanbentppuS, fonbern einer jener Jpünbelfdjen £onfüi$e, bie —
wie bei feinem anbern Sonmeiper fo ftarf unb flat ausgeprägt — non jenem (StßoS geprafft

flnb, baS bie friberijianifcßen Btürfd)e jugletd; pülflt unb beflügelt £>a§ auch ber fdjmebenbe

^anifdßritt beS SdflufjchorS ber „9tobelmbe" nerfannt mürbe, ßabe id) bereits in meinem Üiobe=

linbe-Auffal gefennjeicfynet Sßicht unbefdjwert blieben fdpiefUid) and) bie £anzfchlupfü^e ber

Betben Ouvertüren, not allem bie nach JpagenS ^Programmheft „breitwudpig auftretenbe" unb

auch bementfpredßenb gefpielte ©anotte am Schluß ber Dtto:Ou»ertüre, 3n allen tiefen Süllen

ßanbelt ftch’S um biefelbe SrfdjeimMg: bie für bie mupEalifdjen BarocEformen bejeicßnenbe Weu
gung ber Schlöffe jum Auflocfevn, jurn €ntfcflme6en, 3um Aufblicf ins Unbegrenzte — fo mie

aud) ber barode Baufünfller feine Steinmaffen nidjt parr unb begrenzt erfdjetnen lü^t, fonbern

fie mit £ilfe non Beugungen, Sicßtfüßrungen unb Malereien bemegt unb jur Aßnung beS Un=

enblidjen meitet ?Rod) Jrjapbnfdie SiualeS zeigen biefeS SlVeben, ins üiofofoßafte nerzterltd)t 2Der

neueren geit aber liegt biefe Art fern* £eute barf eS bem Scßluffe nor «Hem an „©emidjttgfeit"

nid)t fehlen. 2ßaS man aber an Sdflupfraft gemann, I;at man an glugfraft nerloren* S)aS

Sd)mergemtd)t ift grbfer als ber Auftrieb geworben.

X)amtt ip auctj bie finngemüpe 2Bteberga6e ber mirflid; „gemicßtigen" Sü(^e beS alten Stils

gcfüßrbet, benn biefe netlangen ©emidßt unb zugleich — um fo pürieren! — Auftrieb* £>afl

^agen in ben ®ranej€in(eitungen beiber Öunertüren Adßtel fc^tug, patt ber norgefdjriebenen

SSiertel, baS entfpridjt nur einem „aus prafttfdjen ©rünben" nielfad) eingebürgerten Berfaßren*

SBenn aber ber £aftPocf bie großen Atemzüge ber Btufif— ßier bie Bewegung in Biertein —
Zerpftcft unb biefen zerpücften Atem auf bie auSfüßrcnben Biiiflfer ü6ertrügt, fo mtrb baS @ro^
geglteberte, Äraftgefpannte flein unb fdflaff* Btan l)6rt nur nod) taftmüpig papfenbe Schritte,

fein befeelteS, jietootteS, gropeS Schreiten.

Jallm fomit auf JpagenS ttBieberbelebungSmerf aud) nod) bie Statten ber heutigen

fo l;at er btefer geit bennoeß ein l;etteS 2id)t neu angepccft 6r ßat bas ßo|c Berbienp, bie 2Bteber-

auffüßrung ^ünbelfcßer Opern, mit groflfhmtger ^tlfe beS ©üttinget UnmerfitütsbunbeS, als Be-'

arbeitet ber 2Betfe, als ©efanttleiter unb als Sirtgent burdjgefe^t zu ßa6en* Seinem tmermüb^

liAen (fifet ip eS in erper Sink z« banfen, bap ber naire unb audß ber fritifcfle £6rer an ben

©bttinger ^ünbelabenben parfe, unüergejHicße €inbrüde empfing* 3n ben mitmtrfenben Äünps

lern ßatte er begeiperte Reifer gefunben, bie ben ungewohnten Aufgaben fap burcbweg gut, zum

42*
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£eü fogat* f)emmgenb gerecht würben: feine ©attin £fn;ta £agenBeiSner, eine ©chweper bet

bekannten Slltiffin (Oiobetinbe unb ^^eopt;ano), #bete €. ©otthelft (Jpebwig unb 9Jtatf)Ube), 2Weta

SOtargiS (©tSmunbe) unb bie vortrefflichen 9öil£>«ltn ©uttmann (©aribalb unb Otto), £rnff Sßofs

fonp (Sertatich unb ßmirenuS), ©eorg 21. patter (©rimwalb unb Slbatbert). Die Sefeijung ber

fiaffratenroöen mit Wännerpimmen berart, baf, meip of>ne wefentliche ©chwierigfeit, in bet

tieferen Oftave gefunden werben fonnte, bewahrte fid) als baS einzig Wichtige. 2(uch bie bem

Sühnenoortrag fonft fernfte(;enben Aünßfer fanben fid) überrafchcnb gut mit ben ©pielgebetben

unb Bewegungen ab; in allebem, wie befonberS auch in bem pummen Auftreten ber „bannen

unb grauen" war ein einheitlicher , fd)onh eito oller, ber SKupt nachßrebenber, wenn auch ml)t

weichet als ^eroifc^er ©eift wivffam: baS Serbienft ber ©pielleiterin <5£>rtftine JpopetsSWafing.

Den inftrumentalcn £eit führte bie ©bttingcr a!abemtfd)e Orchefiemreinigung vortrefflich aus

— wie Elang $. S. bie ©ologeige! Seiber — aber wol;l nur ber %>t gehordjenb, aus Mangel

an einer pilgcmäf genügenben 2lnjahl non Oboen unb gagotten — gab bie Sefefjung ber Släfer

nidit baS non #änbel gewollte Ätangbilb. Den Sontinu-o improuifierte Dr. 95« €. SBoIff fel)r ge#

wanbt, gelegentlich aber — fo in manchen Überleitungen ber Weättatiue — reichlich mobern unb

— $. S. tm ©dpuffafc ber Wobelinbe^Ouoertüre (ütchtelbewegung in ber jweigeftrichenen Oftane

über ber Gelobte!) — etwas oorbringtich, was baburd), baf baS Cembalo ein Planier war, nidjt

gebejfert würbe. Die Sühnenbitber beS JpaÜifchen ÄunpgeroerblerS ^aul Zfyhvfö enblich übers w
rafd)ten biejentgen, bie bie oorjähtige „erpreffionipifche" „Wobelinbe" gefeiten hatten, burch eine

beträchtliche Klärung unb .Kräftigung jwar auf .Kopen ber unbebingten Neuheit, aber tnfofern

mehr jpdnbelfdjer 2lrt gemäß, als an ©teile tneinanberoerframpfter, geballter Waffen einfach 2

flare, fräftige Stuten, garben unb Waumm*hälfcniffe getreten waren. ©tiliptfche <5inl)ettiuh(eit

("dpenen bte Silberfolgen allerbingö nid)t anjuPreben, vielleicht (?) fodten bie Silber beS „Otto"

baS Drama mitjeichnen als eine 2lrt „©tilsDrania" : nom E la ffi fch 2 ru l> tgcn Anfang (blau—weif:

#atle im ©chlof) über bie rotnanttfche Serwtcflung (fdjarlad)—gelb, burd) blau— grün nennittelt:

l;ofartiger Oiaum) unb bte erpreffionipifche ßataPtophe (gelbe ©djlittggewächfe, wie erparrte Slil^e

buvd) grünrotbraunes ©ewoget wilbeS glufufer) $um HafftfdhffriebenSfreubtgen 2luSgang (blau

— weifi mit ©olb: Dhronfaal; gan$ hertlich l Daju überall fein abgepimmte ©ewänber). SlUers

bingS mar in ben neuen Silbern wteber etwas netwifcbt, xua$ bie norjdhrtgen „erpreffionipifchen"

hoch an baroefem 9Befen nermittelt hatten: baö TOchtspavrlegrenjte, 9Beitrdumtge, ba$ 9lufs

gel;en beö 9Jtenfd)en im Oiaurn* Diesmal trat bie Steigung herror, ben 9iaum fep ju umgrenzen,

auf ben 9Jienfd)en, auf baö (Jinjelne hin einjupeßen, einjuengen. @o führte baö ©chlufbilb ber

alten „föobelinbe" — ein Jporyont uon SBlütenbdumen— hinaus über baö ©injelne jum Um«

faffenben, baS ©chlufbilb ber neuen aber — ein blüf;enber 93aum — brdngte jur 93ereinjelung

felbp hin. 3ene$ erpe SBilb mag feinerjeit noch fo viel ^efremben erregt haben: e$ gab, unb mit

ihm bte ©pielovbnung, mehr als bas neue, bas, worauf eö anfommt: ein ©i;mbol be5 £tho$,

beS fd)6nen ©btterfunfenS aüum|>annenber greube. Das in ^dnbelfchem ©inne ©elungene ter

betben Jnfjenierungen ju Vereinen, baö ©trape, ÄraftuoUe unb bas Sßettrdumige, in gewiffem

©inne 3enfetttge, bleibt alfo als ndchPeS giel. Das ip eine Aufgabe, beren Sbfung für bie Söils

bung eines neuen erfehnten ©tileS bilbenber Äunp überhaupt bebeutungSooH fein müfte.

Die gleich« SBirfuttg aber ip üon einer rerpdrften unb vertieften #dnbelppege für bie 9?iuftE

$u erhoffen. €S wdre für baS gefamte heutige Opernleben nur h«tfnni unb fbrbernb, wenn nach

bem Erfolg ber ©bttinger ©piele ^>dnbelfd;e Opern ihren 2Beg auch auf anbere Sühnen fdnbem

9Bol;l wären gvofe ©djwierigleiten ju übertoinben: ber Mangel an ©dngern, bie ben ©efangSs

linien bes alten ©tilS gewadffen ftnb, unb bie grembheit ber mufifatifchen unb bramatifchen,

ber menfchüchffeeltfdjen 2BefenSart überhaupt. 2lber gerate ber ©ieg über biefe ©chwierigfeiten

fbnnte auS gegenwärtigen 3^tungen unb 9Birrungcn mit l^tauShelfen.
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2fbet, 21bolf. ©ie «pflege ber SKufif unter ben

SBettmern u* metttnifc^cn Ernepinevn» §8on

ben 2Infangen biß jut 2luflöfung ber 9Bet*

märet £offapelIe 1662» (93erbffentlichungen

beß gürfll. 3nflitutß f» mufifwijfenfd)* gor*

fdjung $u 23ücfeburg. 4. Oleine: Quellen*

pubien jur 9fluflfgefd)ichte beutfdjer £anb*

fünften u. ©tübte.) Seit* 8 °, 184 ©. SBftcfe*

bürg u.Seipjig 1921, 6. g. 2B. Siegel. 30

2fnneeley, @f>arleß» The Standard Opera-

glass containing the detailed plots of 159

celebrated operas with critical and bio-

graphical remarks, dates etc. 42.—46.

Thousand. Rev. and enlarged Ed. ft* 8 °,

XVII, 656 London & Edinburgh,

S. Low, Marston & Co.
;
©reßben, 21. %\tU

mann [192lf. 36 JL
tftftim, Bettina non. ©ämtl, BBerfe, ebb.

äBalbcmarDet) tfe» IV.»b. #
@.251—306:

$ompofittonen, h*ö9* [u* eingeleitet] ».

30tar grteblaenber. ^Berlin 1920,

«propyl&ensSBevlag.

SedHttg, ©upa». ©tubten ju 23eethobenß

«perfonalpil. ©aß ©dherjothema. #eft 2

ber 2H>t)anblungen beß ©dd)f. ©taatl. gor*

fdjung^inpitutö für 9)tufifroiffenfchaft, unter

Leitung non Jpermann 2lbert. 8°, 166 ©.,

mit einem Bisber unoerüffentlidpen ©djerjo

«Beethooenß. Seipjig 1921, 93reitfopf &
gürtet. 12 M.
©er ©tanbpunft, »on bem auß ber 2*er*

faffet fiel) ber gropen Erfcheinung 23eetho»enß

ni^ert, ip tm 5Eite{ feiner wertvollen St&hnnb*

lung fePgelegt: nicht ©aß, waß ben TDleiper

mit feiner §eit unb feiner 23orjeit »erbinbet,

peht $ur Unterfuchung, nicht ber Urnrip feiner

©efamtpevfönlichfeit fott nac^gejetc^net werben;

eine Einjelheit, bie 93ef)anblung beß Scherzo*

tl)emaß, fofl aufgebellt, baß hier jutage tretenbe

SBefonberebeß 23eetho»enfchen ©chaffenß, baß

if>n non peit unb Umgebung trennt, fott mit

ben Mitteln einer auß ber Sache felbp ihre

9)?ape entlehnenben Äritif bargepeßt werben.

93on bem in geroiffenhafter .ftleinatbeit gewon*

neuen ert)6t>ten ©tanbpunfte fallt manch tjetter

©tratet auf bie Umwelt, fo etwa in bie Stedjnif,

bte Jpaybn unb SWojart ihren bem ©d)er§o ent*

fprechenben ©a$en gegenüber anwenben. liefen

Erörterungen ip baß jweite Kapitel beß SBudjeß

gewibmet»

3m erpen werben bie im 2tnt;ange $ufam*

mengepeüten ©cher^b emen — um fte bau*

beit eß ftd) allein — §8eett>ooenß auf if>r ©e*
meinfameß unterfud)t, unb baß ©cberjo vom
©djerjanbo, vom TOenuett unb ben unbenann*

ten Mittel fallen ber Sonate gefonbert. Sßeet*

boten »erjidpet im ©djerjo auf baß non feinen

93orgüngern beliebte Mittel ber «periobenerwei*

terung; feine £albfä£e »erlaufen regelm&pig.

3m Siebt# fontrapiert ber üiidjtungßgegenfa^

ber melobifdjen Sinie ben Otadjfa^ gegen ben

Storberfafc burc^ plßl^tid) auftretenbe 2tnberung

beß 93erlaufß; in ©ül$en beß Jortfpinnungßtppß

fann bicß Umlenfen nur in ben einanber ent*

fprecfyenben teilen merfbar werben. (Menuett

unb unbenannte ©ül^e begnügen ftd) mit einer

gleidjgiltig erfc^einenben 93erdnbentng ber

©c^lupwenbung.) 3« Jparmonif wirb baß

Umlenfen am ftd^erpen büvd) unnorbereitet ein*

tretenbe 9J?obulationen gepü^t. ©er ©ebraud)

weiter abliegenber klänge, fogar foldjer beß

Unterbominantfreifeß, t)eftig biffonierenber 2lf*

forbe, $u parf außgebeuteter Älanggefdpedpß*

wectjfel, biefe ©inge ftnb bem ©d;erjo frctnb;

eß ip nid)t auf Entwicflung „$um Sid)t
//

ge*

richtet, fonbern auf gwiefpültigfeit. Neigung

ju polyphoner ©epaltung »erbietet tl;m bie 2tn*

wenbung ber befannten giguren ber langfamen

Menuette unb «parallelführung non £er$en unb
©erten ;

bagegen liebt eß bie Einführung beß

Untfono alß ©egenfay. ÖÖie ber 2luftaft in

bem guten Zaftteil, fo pürmt aud) bie 5)?elo*

bielinie auf für^epem SBege in ben ©dpup, ober

fie legt ftd) in einfacher Schlinge um ben giel*

ton; bie m&nnltche Enbung wirb 6e»orjugt.

^üupgeß Äabenjieren gehört ju ben wefent*

tichen pügen beß Scherzo, baß atlerbingß bte

percotyp geworbenen gönnen ber Habens beß

jungen ^aybn »erfchmüht.

2ln biefem ^wn^t mup bie Unterteilung

„umlenfen" unb ftcf> unter 2lnnal)me, bap bie

»orgetegten 93eifpiele alß ©d)er$i anerfannt wer*

ben, »on ben alß gemeinfam fepgepellten $u

ben ©cherjoeigenfdjaften beß einjelnen ©a^eß

wenben. hierbei fommt Verfing $u bem wich*

tigen Ergebntß, bap $wei$Ph*af*n ^alb*

fayeß nid)t immer gleichberechtigte ©lieber einer

Symmetrie feien, fonbern berart in einem „9Ktp*

»erhaltniß" pel;en, bap bem ferneren 3wf)^t
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non a ein leidster tn b entfpreche. Damit tritt

ber SBevfoffev an bie €rflürung eines Problem*

heran, baS, gerabe im gufammenhang mit

deethooen, ©chumann ftöd^tt0 berührt unb fo*

fort fahren laßt, an bem ftdj dJünnet wie

©tein (Äeferflein) , £. Jpirfchbach, <5. Ottlepp,

21. Zf). Äaijtert unb IS. d. ©riepenfett (ogl.

gfdriB 2 [1919/20]/ @4 364, 2lnm. 4) bie

gähne auSgebiffen haben: baS itomtfcfye in bet

dtufif. dicht non außen
,
ntä)t burdj £etam

tragung non ftemben Silbern unb dergleichen

tjl bie 26fung biefet außerorbentlid} fchrotettgen

#rage zu ergeben/ fie muß non innen heraus,

non bet dluftf l;er angepatft tnevben; es wäre

ju wünfchen, baß decftng ben non tyrn geroie:

fenen SSeg weiter $u 6efchveiten Äraft unb @e;

legenheit fänbe.

DaS britte Äapitel feiner Untetfucfyung gi6 t

in Sinjelbefpredjungen eine in oier Seile gegiies

bette ®efd)id)te beS ©djerzothemaS tn deet*

honenS SBerf. Die nach 3^hre 1800 ente

(tanbenen ©ä£e laffen fid) leicht ju ülethen erb?

nen; tnaS not biefem 3a£)re liegt, nerharrt be:

jftgltch ber drittel unter bem getchen beS dev=

fudiS; bet Spp aHerbingS ftel;t in bem ©djetzo

bet erften Sriofonate beS erjlen SSevfS fchon

feft unb wirb in biefet Sigenfchaft einftroeilen

and; nid)t übevtroffen. detlaufSfontrajlierung

burch OrichtungSgegenfah tft für bie SBetfe beS

erflen geitraumS fennjeid^nenbet, als bie 2Bir;

fung beS dUßoerhältniffeS. 2ln ben allgemeinen

©chet|oetgenfchaften l;dlt auch bie zweite ytxl

obe (1800—03) fejt, hoch erfährt baS fyxob:

lern eine dertiefung : eS werben Neigungen zu

äußerfter gufamtnenbrängung beS©ehaltS fic^t-

bar. DaS ©djerzo bet zweiten ©prophßnie wer*

jid)tet auf baS dtittel bes dftßoerhältniffeS bet

Jpalbfähe, aber es jMt, was in bet erften nicht

gefchieht, bie di6glid)feiten beS DvchejlerfaheS

in ben Dtenjl bet ©djevjotoivfung; aud) baS

Srio ift ein ©d)erzo. 3n bie gntjlehungSge:

fdjidjte eines ©djerzogebanfenS , bet Elemente

aus bem dtenuett — baS ©djerjo ftammt nicht

aus bem dtenuett JpapbnS, es gleicht fiel; U;nt

evft in ISien an — abptftreifen höt, führt bie

Unterfuchung bes bvitten ©a^eS bet britten

Symphonie. Ußarutn bie (chneCIen dtittelfd^e

bet nierten bis achten ©ymphonte nid)t ©chet^o

heißen, fo nicht heißen fännen, wirb in bem bie

britte %riobe einleitenben Slbfchnitt bargelegt.

Die wirtlichen ©djerji biefeS geitraumS (1806
—12) bilben leinen neuen SppuS aus, jeigen

a 6et (op. 69, op. 96, 97) bret oerfchtebene diU

bet non großer Feinheit bet geit non 1818

bis 1826 weicht deethonen non bet folgerich-

tig butchgefühtten ^Bezeichnung beS ©djetjo als

©chetzo ab unb fteHt aus unbefannten ©töm
ben ©cherzi unter bie nicht auSbtücfüch fö be=

nannten 3n einzigen nach feinem

Shataftet mitflich gezeichneten ©alje fleht baS

nunmehr netfehmtnbenbe dlißnethdltniS. im doti

.

bevgrunbe.

ISie bie an mufifatifd):fachlid)e Ätiterien

fich anfchttfßenbe,nondecfing in flrenget ©elbflj

ZUi^t netfeinerte philologif^e dtethobe allen

anbetn detrad^tungSmeifen überlegen ift, z*igt

fich T» tedht in bet dehanblung beS mannig-

fa^flen dlißbeutungen auSgefeljten ©chetzo bet

britten jllanietfonate aus bem 31. d^etf, beffen

SBirfung in erjlet fiinie auf baS drißoerhüttniS

Zuvücfgefüh^t wirb: „ein ©tücfdjen langfamet

©ah wirb im Sflonboton beantwortet unb bie

harinlofe Snbung bet Olonbofigut wirb path*2

tifch nachgeahmt".

demetfenSwert erfd^eint ber Umftanb,"ben

deefing bei biefet (©. 127/8) urib anbetet (©.

78) ©elegenheit erwähnt , baß deethouen auf

drittel, mit beten Stfolg et jufrieben war, nicht

ZiirMgteift: et, bet fich Umfnetungen beS

©ebanfenS nicht genug tun fann — breizehm

mal fe^te et bie Sebet an, ehe bie (Singangötafte

beS StebetfreifeS „jtanben" — et legt in bem

2lugenbticfe baS ÜBetffiüd aus bet Jpanb, wo
feine dehanblung feine ©eheimniffe mehr l)at

;

fo weit ifl et oon bem entfernt, was taufenbett

uon ehreitwerten d?eiflern ©tühe ihveö fürtfl:

levifcben unb menfd)lid)en DafeinS ifl, oon bet

dfanier!

5SaS bem detfaffet biefet fchünen, in bie

inneren dorausfrijungen bes mnftfalvfchen @e*»

jlattenS tief einbtingenben ©tubie etwa noch

wünfehen wäre, ifl eine etwas leichtere Jpanb

let bet flbermittlung ber grüchte feines JleißeS

an ben £efet. d3ie tiefgtünbige ©elehtfamleit

fii) nid;t gegen eine anmutige Normung wehre,

baS zu etfennen, braucht er bie dannmeile $eip=

ZtgS nicht zu oetlaffen. ‘ih* 3B* 2Betner.

Beets ^ofmann, flri<harb. ©ebenfrebe auf

9Bo(fgang 2lntabe dtozart, detlin 1921,

©. Jifdjer. 3 J?.

BeUaigue, Samifle. diufifalifche@ilhouetten.

dlit dorwovt von 2Jbam 016 bet. 3ßuflt,

oon 2lrtl)ut 2«win. SffapS übet alle bebeu*

tenben Äomponiften. 8°. derlin 1920,

q)h6nitjderlag SarlSiwinna.

Berg, 2llban. 2lvnolb ©chbnberg, Äi^üiners

fpmphonie. Op. 9. 5Df>emöttf<^0 Unalpfe.
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gt* 8 °, 15©*, l^afct SBien u* Seipjig

[1921], ttnittetfakSbitiön* 50 ty.

Bourgueö, Süden, u* Slleranbre £)etterea$*

La Musique et la Vie Interieure* <partd,

%9 SÜcnn u* Saufanne , ®* Bribel & Sie
,

1921* 50 Fr.

Braad), 3&hantieS Jpeintith* Beethotten Der

9ütenfd)* ©ftjjen. 0t* 8 °, 77 ©. Duidburg

1920, pflüget Berlag* 18 Jt*

Brob, SOTaje. Stbolf ©d)ret6et* Sin OTufifer*

fdjicffal. 8 «, 77 @* Berlin 1981, 9Belt*

Bering*

<£fyoip, Btar* Sugen b’Sllbertd Stieflanb, ©e;

fchichtüd), fjenifch u* mufiEal* analpfiert * * *

91eue SlufK, (Srlüuterungen j* ÜDteijtermerEen

b. 'stonEunft 95b* 21*) El* 8°, 79 @* Seidig

[1921], *ph* Sßeclam jun. 1.50 *#*

Cur$otl, Jpenrt be* Rossini. (Les maitres

de la Musique, publ. sous la direction

de M. Jean Chantavoine.) 8°, 208©.

Paris 1920, Felix Alcan. 7.50 Fr.

lEnteft, ©ufiatt. Beet^oten* Berlin 1920,

©eotg Bonbi*

Daß Betfajfet biefed Budjed Eetn jünftiger

gRufif^iflo.nEet tft, fielet man nad) furjet SeEs

röte fowohl an bet ganzen Sltt, wie bet junge

Beeteen angefaßt wirb, als an fonßigen Sin*

jel(>etten: ba wirb ©* 14 gefugt, bet Sem6 alijl

im Ord)eftet hübe in Beethottend 3ugenb „aud

bet Partitur" mitgefpielt, ©tetEel matfdjiert

ald „©t&rfel" auf (©. 28 unb 34) unb Ärefj:

fcf)mar muß ftcf> wieberholt ald „Äretfdjmat"

jitieren taffen* Slud) mit Beethottend widrig-

ften Borgüngern Jpapbn unb 9Ko$art t>at Berf.

auffallenbet SÖeife Eeine nüf>ete gühlmtg; et

meint, beten £tiod „hüben Eeine Botfchaft mehr

für und" (©, 65) unb „ihre ©infonten brach*

ten ed n$ auf 5 £olibtüfer" (@* 105);

bie uetfdjtebenen englifcfyen ©tnfouten Jpapbnd

mit 8 ^olabl&fern unb Blojartd Sinfonien

3L=B* 184, 318, 504 ober gat 297 [deinen

alfo für ben Slutor ntd)t $u etijlieven* Unb

fchlteßlid) tft aud) bet Beethoven fel6 jt bie be:

fonbere iatfadjenEcnntnia nid)t ganj einmanb;

frei: Der lß.Dejembet ald Beett>ottend ©eburtd:

tag flef)t ebenfomenig feft, ald mit jurerlüfftg

miffen (£^ayer$Btitrr9s9ltctttaim I 3
, ©* 275),

bie Jpapbn in ©obedbetg ttergelegte Äantate fei

bie auf ben £ob Jofephd II. Eomponierte ge:

wefen; mebet bad Bbur* nod) bad gbuts^on:

$ert mar Beett;ottend erfted ßlattierEonjert

(@. 102), noch hat firfj (@. 105) Beethotten

„erjt bretßigjährig an bie etfte Sinfonie ge:

wagt" (Berf* fj>tid)t aud) borget © 37 fetbjt

bom ^ntmutf ju einer Sinfonie in Bonn)*

Die SJtöngel, meldje baö Buc^ nacfy ben genann-

ten Olic^tungen l)in aufmeijt, fonnten leicht

burd) weitere Beispiele nod) beutlic^et gemacht

werben.

Stber baöDpuö ^at anbrerfeitö bod) aud) treff:

tiefte ^igenfd)aften* Betf. E>at fiel) als fefteö gtel

gefegt, baö Beet()Obenfd)e ©Raffen auö bet q5er;

f6nlid)feit f)etbotwac^fen ju (affen, bie 2ßetEe

au$ bem „^ufammentjang mit bem Seben" ju

betrachten* Dies Programm ift f)übfd) burdjs

geführt unb inöbefonbete ju ben Srtebniffen unb

9Berfen bet britten, a6et aud) bet ^weiten $perU

obe mac^t €rneft manche auögejeidjnete unb

originelle BemetEung* 21ud) bie fpvad^ltdje Jaf^

fung wirEt ungeEünjlelt unb oft recht einbruefe

bod* ©elegentliche Sinjelf)eiten , bie bet fonjt

fotglichen Seile beö BerfaffetS nod) entgangen

[mb (wie ©* 437 „bie ^icht^oUenbung beö

©treidjquavtettö wirb ein ewigem Bebauern

bleiben") taffen fiel) leidet befeitigen. Um ihrer

neuen gtfenntniffe willen jut q)fpd)ologie beö

©ewaltigen, ihrer Beiträge $um Bevftänbnie

ber Beethooenfdjen ©d)6pfungen fei biefe

bett alfo tro^ ber erwähut^u ©djwächen aner^

Eennenb begrüßt* ©anbberger*

Sclini, ili* II direttore di coro, guida teo-

rico-pratica pei maestri di cappella, di-

rettori, ecc. 16°. $urm 1921, iöi* Sapra*

15 L.

Seuerleltt, Subwig* Die @rl6fung aud bem

glenb ber ©efangdmethoben* Sin Beitrag

jur@efunbung bet beutfd)en ©timmetjiehung

für ©üngev, @d)aufpteler, Olebnet u. Sreunbe

gefunbet Sungenarbeit, mit einem Nachtrag

ron Dr. med. SUfreb ^fleiberer* 2. uerb.

Slufl* 8°, 40 © Stuttgart 1921, 9Rimir*

3 Jf*

Seuerleitt, Subwig* UBte ich Sum Slrmtnfchen

©tauptin^tp Eam* Sin ©chriftdjen übet

©timm6ilbung f* @ud)enbe* 2* Slufl. fl* 8 °,

16 ©* ©tuttgart 1921, iOTimir Betlag*

1 Jt.

^agen^ DdEat* ©üttinger *§änbel=Se(lfptele.

Beranftaltet rom Uniretfit&tdbunbt^BolIjl*

©pie toeraeichniffe* Sinführung t* b. ^ünbet

Opern* gr* 8 °, 28 ©. mit #66v ©üttingen

1921, ^lutm:Berlag 9Ö* Sange* 2 Jl.



624 Böcherf<h<*u

^artmann, Subwtg. ©te Orgel. Seidjtver;

ftdnblic^e ©arpellung beS Orgelbaus u, Dr;

gelfpiels, nebp einer furzgefaßten ©efdpchte

beS evangel. ätrchenliebeS in muftfal. Hin;

ftd>t f. ©eiftlidje, ®emcinbe;.ftirchenräte, Dr;

ganipen u. Kantoren, foroie f.
f)6l;ere Sehr;

anpalten. 3., völlig neubearb. Auft. ör. 8°,

VI, 110 0. m. 17 Ztxtabb. Seidig 1921,

B. g. Boigt. 15 JL

äetugegger, Stegmunb. Betrachtungen zur

.ftunp. ©efammelte Auffa£e. (©ie Btufit.

Sammlung iUuftr. Einzelbarftedungen. Be;

grünbet v. SRid). Strauß fortgef. v. Arthur

Setbl, 39*—41« Bb.) fl. 8°, XX in 272 S.

9Kit 10 Bollbilbern, ein. £anbfdjriftennachs

bilbung u. ein. flJotenbeilage. Scipjig 1921,

E. g. © Siegel. 9 JL
ES finb meip Verlautbarungen Heineren

unb fleinpengormats,Betrachtungen zurÄunp,

Betrachtungen neben fdhfipferifche* ©ütigfeit

unb praftifdjer -SunpauSübung, bie S. v.H&u$;

egger ba z« einem ©anzen jufammengeftellt

hat. Autobiographifd)eS, Erläuterungen ju

eigenen SEBerfen, Stellungnahme zu ßunPfragen

ber geit; feiner ber 9Xuff&^e ohne ©ehalt, jeber

vor allem BefenntniS, geugnis einer reinen

unb in ihrer Überzeugtheit liebenswerten ®e;

finnung, bie freilich — man vergleiche bas et;

maß enge Urteil über Berbi auf S. 257 —
über geroiffe Sdjranfen nid)t hinausgeht. ES

ip djarafteripifd), baß reine aPhetiphe Betrad);

tung ziemlich feiten ip: baS sperfonlkhpe unb

geftelnbpe ipba HauSeggerS Heine Unterfudjung

unb pilipiphe Abgrenzung beS Ord)e(tergefangS;

bie Statuierung bc$ DrcheperliebS als eigene

Spezies. A. E.

*Qt\x\x\&)$

,

©ejjrg. Beethovens Beziehungen

ZU Eaffel unb zu ©. Ehr. ©roSheim in Eaffel.

Ein Beitrag zur Beethovenforfd)ung. 8°,

16 S. £omberg, Bez. Eaffel, 1920, Äout;

«tiffion$;Berlag v. g. Settnicfs ^achf. (3®.

•SUüppel).

©ie wertvolle Heine Stubie bephüfttgt ftd)

in ihrem erpen ©eil mit ber ©efd)id)te ber Be;

rufung Beethovens an ben Eaffeler Hof; es ip

fehr mahrfdjeinltch, baß ©eorg Shrifioph ®roS*

heitt^ (1764—1847), 9ttuftflehret am Sanb;

fchulfehrer;Seminar in Eaffel, Sel;rer ber@at;

tin Äönig 3eröme$, unb gephwotenet geinb

3* OieicharbtS ber spiritus rector biefev be=

rühmten Berufung mar, bie Beethovens Sehen

fo entfehetbenb beeinflußte. 3n einem zweiten

©eil ft&rt ber Berf. enbgültig bie Beziehungen

Beethovens zu bem Eaffeler OTufifer, von bem
ja ein Brief an B. vom 10. 9?0V. 1819 erhat;

ten nnb burd) ©haper verbffentlicht ip. ©iefe

Beziehungen reichen nicht vor 1816 zurücf,

bauerten nur bis 1819, unb hüben nicht mehr
als zmei Briefe ©roSheimS unb eine Antwort
Beethovens gezeitigt. ©roSheim hatte ben Ein;

fad, bem erjten Sab *on Beethovens ciSmoCI;

Sonate op. 27, 2 fed)S Strophen beS Seurne;

fd)en ©efcichts ,,©ie Beterin" unterzulegen, unb

erbat bazu B/S EinverpdnbniS, ja eine eigene

originale Bearbeitung. Unb Beethoven muß
barauf in ber ©at feineSmegS abweifenb ge;

antwortet hüben (etwa Anfang 1817), ohne

freilich wirflid) etwas zu tun; in bem erhalte;

nen Brief von 1819 fommt ©roSheim noch-

mals auf feine Bitte zurücf, hat aber von B.

barauf feine Erwiberung mehr erhalten, gur

Aufhellung ber Angelegenheit, bie nicht unwiefc

tig ip, weil fie lehrt, baß Beethovens ciSmoü;

Sonate unb SeumeS „Beterin" vor 1816 nie;

malS miteinanber etwas zu tun hatten, höt

ein vom Berf. entbecfteS Büd)lein ©roSheimS

(„Über ©lücffeligfeit unb Ehre" 1816) mit fei;

ner Borrebe enbgültig beigetragen. A. E.

£eUmer, Ebmunb. Hugo SBolf. Erlebtes u.

Erlaufenes. 8°, 165 S. mit 2 Bilbern.

2Bienl921, 2Biener iiterar. Anpalt. 20^.

^enfel, Sebapian. ©ie gamilie OTenbelSfohn

1729—1847. Olach Briefen unb ©age;

büdjern. 17. Aufl. 2 Bdnbe. 8°, XVII,

455 S. «. VII, 483 S. Berlin u. Seipzig

1921, Bereinigung wiffenfchaftl. Berleger.

28 Jt.

^ertje, Bruno, ©ic ©itarre unb ihre OTeiper

beS 18. u. 19. 3ah*huubertS. Berlin 1920,

hofier. 5.50 Ji .

3
:

oft, 3Balter. Bon Subwtg ©ieef z« E. ©. A,

jpoffmann. Stubien z.EntwidlungSgefchichte

beS romantifchen Subjeftivismus. (©eutfehe

gorfchungen, ^eft 4.) gr,;8 °, X, 139 S.

granffurta.55t.1921, 9Jt.©ieperweg. 24^#.

Keftenberg, Seo. 50tufiferziehung unb Btufif;

ppege. 8°, VII u. 143 S. Seipzig 1921,

Ctuede & 50tei;er. 12 J4.

Krcmfe, Emil. 414 Aufgaben zum Stubium

ber Harmonielehre unb affotblichen Analpfe.

Op. 43. 11. Aufl. 4°, 104 S. Hamburg

1921, E. Bopfen. 15 M.
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@te^an* Adgemeine flttufiflebre. 2.,

mb. Auß. flfeubt. fl. 8°, 172 ©. (©amm;

lang ©öfdjen 220.) Berlin u, Seidig 1921,

£ktetttigung wtßenfchaftl. Verleger. 4/20 Jf.

£a Vftaxa* % @* $ach. 8. tt. 9. Auß, flieu;

bearb. aus: flKufifaltfclje ©tubienföpfe. 8°,

90 ©. m. 1 93ilb. 2eipzig 1921, 93reitfopf

& Jpdrtel. 8.50 JL.

üa fflara* SobanneS 93rabms. 10. w. 11.

Auß. flfeubearb. aus: 9)tußfalifd)e ©tubien;

föpfe. 8°, 57 6. m. 1 93ilb. 2*ipzig 1921,

93reitfopf & Jpdrtel. 3.50 JL
€a fllara. £anS r. SBdloro. 9. u. 10 Auß.

(kleine flWufiferbtograpbten.) flieubeatb. aus:

$lußfalifd)e ©tubienföpfe, El. 8°, 57 @. m.

1 53ilb. 2eipzig 1921, SSrcttfopf & Jg>&vtel.

3.50 Jt.

€a tTlara. £brarb ©rteg. 10, u. 11< Auß.

(kleine OTußferbtograpbien.) flleu6eavb. aus

:

SRufifalifche ©tubienföpfe. fl, 8 °, 48 ©. m.

1 SBilb. geizig 1921, 23reitfopf & Jpdrtel*

3.50 JL
£eid?tentritt, Jpugo. flÄußfalifcbe Formen;

lehre. gweite burdbgef. Auß. mit einem et;

gdnjenben Anhang. Jpanbbdcher ber flflufif;

lel)te, ^tSg. Sam ©ebatwenfa. 93b. VIII.

8°, XVI u. 390 @, 2eipjig 1920, 93reit;

fopf & Jpdrtel. 18 Jl.

Set SSerfaßet bat bie nun rorliegenbe zweite

Auflage feiner empfehlenswerten gormenlebre

mit einem auSgebebnten (132 ©eiten umfaßen;

ben) Anhang auSgeßattet, beßen je^n Äapitel

bie urfprdngliche Savßedung nad) ber mufif;

pfpdjologifdjen, f)tflovtfd}en / ethnograplnfcben

©eite i)'m ergänzen.

Sie Sarßedung 2,*S erhält ihre Eigenart

burd) bie ^Betonung ber gefdjtdjtitcben 9Banb;

tung ber formen. SiefcS ^Aufi^e j5urilcf6liefen

auf frÄbere, teils ähnlich, teils anberS geartete

©tufen ber ntußfaltfdjcn (Sntwkflung verleiht

bem 93ud)e vor ben meiften alteren Jotmen;

lebten neue er$ief)erifcbe SBerte, 3*1 einet geit,

wo faß alle Wtußfer nur noch tappen unb

faum etmaS feß unb metßerlich ©efomtteS mehr

am 2eben ßnben, tß ein €inblicf in baS 2Ber;

ben ber muftfalifdben ©eßatten ftd)et ein, 2Beg,

neue fünßlerißhe #anbi)aben ju vermitteln.

Freilich finb wtt fymtt faum ftfyon tmßanbe,

mebt als ungefähre, gtöbße SntwicflungSlinien

ZU zeidjnen, unb ob bte ben gefdbtci)ttici)fn £at=

fachen entfpreeben, wer wollte baS mit ©icfyet;

bett behaupten? Jpter muß noch febt viel bißo 5

rifd}e unb nod) weit mei)r muftfpß)d)ütogifcbe

Arbeit geleißet werben, ^amentlid) an flat

formulierten ,
bie 3^b^bunberte burebbedenben

@inftdßen in bie unoetAnberlid)en ©efe^mdpig;

feiten beS mufifalifeben SBorßeßenS unb bet

mufifalifd)en Jormtdtigfeit beS 9Jtenfd)en fehlt

eS noch attjufebt; um 935gen fpannen ju fon;

nen, bereu ficb bie, bie aus ber mufifalifeben

Srömmetßdtte ton b^te b^&berßteben in

nettes anbaufdbigeS 2anb, als SBrftcfen unb

SBegwetfer bebienen fBnnten. Unb fo Bietet

auch ber 93erfaßet meiß nidjt mehr als unge;

fahre Slnbeutungen. 5luf bem ©ebiet ber muß;

falifcben ^fpcbologie gibt er, ur.b will er aud)

wofjl ntd)t eigenes geben. 3d) meine aber, baf

er ficb bie Arbeit beS JunbamentierenS nad)

biefer ©eite bin bod> ju leidet gemad)t b<*t, benn

es iß faum einer ber formalen ©vunbbegriffe

flat entwickelt, unb bie Savßellung biefer Singe

bleibt hinter ber OUemannS (wenn man aHeS

nimmt, was biefer Jorfcber an t^eoretifdjen

Formulierungen jufammentrug) jurücf.

3n 2.’S oergleicbenb gefcbid)tlidben ferner;

fungen nermiße jubem ich bie feße, meinetwegen

einfeitige dßbetifd) = fritifc^e ©tedungnabme,

ol>ne bie ficb eigentlich nid)tS lehren ld§t. £S

tß baS auSweicbenbe @d)lagwort rem pfpd)0 ;

logifd) ober entwicflungSgefcbid)tlid) 3ntereßan=

ten an ©teile ber ßrengen Frage nad) bem Aßbe=

tifd) $ortrefflirf)en,.baS unfern ^ßbetifern unb

^ißorifern ben ©tanbpunft raubt, ftc dßl>e;

tifd) aflju weitherzig macht, unb fie, fowie bie

ihnen rertrauenbe OTenge ber Unerfahrenen um
ihr natdrltd)eS F^b^n bringt.

2ln inteveßanten unb belebrenben Angaben

entbdlt baS 23ucb eine gro^e F^de, unb fie zeigt,

welch dujkeß fenntniSrcid)er 9Jfufifev ber 9ßer;

faßer iß. Soch unS aden tut nicht fo fet>r F&de

ber Erfahrung not, als Einheit beS fdnßle;

rifdjen SenfenS unb Fehlens. Einheit beS fimß;

lertfdjen F^b^cnö fennzeichnete ade SDfeißer;

epochen, wo jeber 2Jtufifer ron einem ©troin

treßlidjer ^vabitionen unb banbwerflicber 9tou;

tine getragen würbe. £eute tß baS adeS babin.

^8et ben Äonferratiren ein fließ ron ben ©runb;

mauern beS alten ^JalaßeS, bei ben Jortfchrltt-

lern ein abenteuerliches Srperimentieren mit

ben unmöglichen Ausgeburten ihrer verwirrten

ipbnntafie. Aufs ©efdl;! adein gibt eS ^eute

leiber feine Berufung mehr. Auf biefe SBafiS

adeS fünßlerifchen ^tunS fommen wir erß wie;

ber burd) baS ^egefeuet* beS fdnßlerifd)en Sen;

fens btnbuvch, unb ßrengcr begrißltcher fliechen;
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fdjftftSablegung ,
unb fftr tiefe wäre wohl eine

Formenlehre ein geeigneter Ort An tiefer, für

eine moberne, b, h* in bie guEunft wetfenbe,

erfreulichere, fommenbe Sölufiffultitr mit rot;

bereitenbe Formenlehre unbebingt nötigen fype?

matifd^begriffltchen Durdjbtingung beS muff?

faltfdjen (JrlebniffeS läßt eS aud) biefeS 2Berf

noch fehlen. Daß eS aber Anfälle baju jeig-t,

fet wohl bemerft, benn fchon baS bebeutet riet,

gegenüber ber <Sbene, auf ber ftd) unfere Seouls

form lehren bewegen.

Sowie man über biefeS 91iveau hinaus?

prebt, wie e$ 2eid)tenttitt tut, fommt man aber

in bie Sage $u befennen, baß eben für einen

umfaffenberen unb vertiefteren Aufbau beS ©y?

Perne, trofc ber pfychologifchdheoretifchen Bor?

arbeiten öttemannS unb tro£ unferer fehr er?

weiterten hiftorifchen Kenntniffe, noch burchauS

bie ©runblagen fehlen. Alles, was eine zufam?

menfaffenbe Formenlehre furz unb flar fagen

fott, ip noch nicht allgemeingültig burchbacht,

wenn man eS unb ftd) Preng prüft, nnb .grüßte

^urücfhaltung wäre bie grfißte Eugenb eines foU

chen Sehrerö, bei ber freilich mieber bie ©d)üler

flicht baS pnben, wonad) pe bütpen. Aud)

2eid)tentritte Abfichten gehen weit ü6er baS

hinaus, was heul* gegeben werben fann. Das
ip ein Sob unb ein üEabel für ben Berfaffer,

— es wäre ein Sob allein, wenn er biefen leiber

notwenbigen Abpanb zwifdjen SBolIen unb K6n?

nen mehr betonte* Aber feine Ausführungen

geben fid) felbpftcher, wo ffe hoch nur ungefähre

Annahmen unb Berallgemetnerungen finb, unb

nur burd) gefd)tcfte unb fluge pfychologifche

parallelen fd^maefhafter unb einleuchtenber er?

fcheinen, als in ben älteren primitiveren muff?

falifchen Kochbüchern.

9Äan wirb eS bem Berfaffer bennoch bauten

müffen, baß er mutig vortaffet, unb er wirb es

als ein wahrhaft um fein Sterna bemühter

Kopf nicht als unfveunblidje Wrgelei betvad)=

ten, wenn tch *hm fage, baf ich hinter fehvtuele

feiner Angaben, auch wo fie mit bem Anfpruch

felbpPerpänbltcher Schulweisheit auftreten, ein

Fragezeichen fe^e* £* weiß unb bemerft eS ja

felber, wie fehl unfere befanntepen 50fufiEfon

jeher in Fragen ber Analyfe gingen, unb wirb

nicht ungehalten fein, wenn ich auch *hn bem

Kreis tiefer trefflichen betfdpieße, bie irrten,

weil fie fid) mehr als bie Prägen bemühten unb

in bie SBilbniS wagten. 3d? mbchte nicht im

Allgemeinen enben unb führe besf;alb ein ®eU
ftriel an:

©. 171 nennt ber Berfaffer ben erpen @a$

bet Sonate op. 109 von Beethoven „eine fehr

auSgebehnte ^mleitunü, bie als ©ah für- fid)

gelten fftnnte, wenn pe nicht mit bem folgen?

ben ptepifftmo, baS ffrenge ©onatenform auf?

wetp, untrennbar rerbunben wäre"* €r führt

biefen Fad als ein SBetfpiet einer Abweichung

vom normalen Bau an* Doch was ip normal

in ber mufifalifchen Formfunp, b. h* wie lau?

tet baS allen Formen lebten @nbeS jugrunbe

tiegenbe, unb baS all bie fcheinbat unüberfef)?

bare Füde ber Formen, b* h« SinzelfüUe fläten*

be Sormgefeh; wie lautet ber einheitliche oberpe

Eategorifche operativ beS Eünfflerifchen Form*

roiüenS, ben eS fo fid)er gibt, als bie Einheit

bcS Füllens, gleich ber beS DenfenS unb HBot?

lenS uns eine lefcte ©erotßheit ip. SBejeuhnet

man ihn als ben ^Bitten jum Eünpierifchen Ür?

ganiSmuS (welchen BBißen man überall, im ton?

räumlichen wie im rf)i;thmifchen F*tö* wirffam

jetgen muf), ober in feiner befonbereivdlichtung

auf bie Formung,, fogenannter Formfcheraata

im ©roßen hin, als ben aßiflen zum mufiEa?

lifchen Zentralbau , fo wirb man erfennen, baß

ber €inleitungsfah aus bem erwähnten op. 109
EeineSwegS vom „Normalen" abweid)t, fonbern

eine ebenfo fd)Ud)te wie freilid) aud) origineüe,

wohl von Ecinem Künpier nadj Beethoven bis?

her begrifflich erEannte, gefchweige benn nadp

gebilbete Abwanblung beS zentralen Fotmfche?

maS mit einem £hemÄ ip* OTit bem folgen?

ben prepiffimo hat tiefer AnfangSfah feine

engeren Beziehungen, als wie fie überall jt»i=

fd>en ben ©ä^en einer ©onate bepehen. €r ip

ein billig tn ftch gefdjloffener Organismus*

^ermann

-tfn&cn/ 3lfe* Fannp Slßter* .Die Sängerin

beS Btebermeier. 9?ödh ©riefen u, zoitgeniff*

Beridjten zufammengep, (Die fünfzig Büdjev*

Bb. 30.) 16°, 119 ©. Berlin 1921, Ulb

pein* 4 J(+

ITIatthnT/ Sobia* La rotazione dell’avam-

braccio. — Versione dall’ inglese diMar-

cellö Capra. £urin 1921, STEN.

tlTAtthny, 5£obta. I primi passi al piano-

forte. ^Versione Marcello Capra. Sturin

1921, STEN.

ITfatt^ay, Stobia. La prime musiche d^I.

pianista per V applicazione dei princq>ä

esposti nell
5

opera „I primi passi“ epri

musica composta da Felice Swin^f^d.

—Versione Marcello Capra. ,

STEN, :
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flTeyet, ©ertrub., £an$fptele unb ©tngt&nje.

10., unvevünb. SlufL fl.:8°, VIII 68 ©.

Seidig 1921, 35. © Deubner. 2 JL

WTeyer, SBilfjelm. SKoiatt. (^Bet^agen a:

fttigö VolfSbüdjer. <Rr. 67.) 8<>, 96©.

9tttt 43 2l6b. u. 1 färb. UmfdjUVilb. vieles

felb 1921, Veitjagen & Älafing. 6 Ji

ttTofer, ^>cm$ 3oadjim. Deutfd)lanbs Dom
funjt in alter unb neuer -KrtegSjeit. @.:2l.

aus ben „qjreuß. Saljrbüdjern", £>rSg. bon

SB.Sdjotte, 35b. 184 (3unif;eft), ©.353—
373. Vetlin 1921, ©. ©tilfe.

Uaumami, Smil. 3aujtrieiteSRufifgefcfyid)te.

Vodft. neubeatb. u. bis auf bie ©egenwart

fortgefütjrt b. Sugen ©djmi£. Einleitung

unb Vorgcfd)id)te bon Seopolb ©djmibt.

5. lufl. gr. 8°, 791 ©. SRit 274 tot:

abb., 30£unjt*u. 32<RotenbeHagen. Stutt-

gart 1921, Union. 80 Jt .

Heg, jO^fav ,
unb Jpans 3°ac*Um VTTofer.

Decfyntf b. beutfdjen ©efangSEunft. 2., burd):

gefel). u. berb, Stuft, ©ammlung ©bfdjen

«Rr. 576. fl. 80,156®. totin 1921,

Vereinigung wtff. Verleger SB. be ©runter

& So. 2.10 Jf.

SBaltfjer. Subwig ran Veetl^oben als

SRenfd) unb SRuftfet im tüglidjen Seben. Sin

©ebenfbud) $u feinem 150. ©eburtstag.

Stuttgart, ©vüninget 97ad>f* Älett.

SBiffenfdjaftlidjen fißrtt nimmt ba$ bor:

Itegenbe Vüdjlein nidjt in Slnfprudj: eS gibt

eint gefcfyicfte, glatt unb unterl;a(tenb gefdjrie*

6ene DarjMung bon Veetfjoren als .Klarier:

freier, .fiompontfi, Sekret unb Dirigent unb

fdjließt mit einer ©djilberung beS lebten großen

ÄonjertS bom 7. 5Äai 1824, bic auf alle Sin:

jelfreiten ber Vorbereitung Unb SluSfüljnmg in

epifdjer Vreite eingetjt. Die borijanbenen Quel=

len finb in großer Voflftünbigfeit auSgenufct,

audj biefe unb jene Slnefbote ron jweifelfjafter

Sdjtfjeit aufgenommen, ber SlbbrucE ber tote
(eibet nidjt Überall gan$ fauber. güt eine et:

watge jweite Auflage notiere tdj folgenbe ber

Vetbefferung bebürftige ©teilen. 6: ben

Vetnamen <p()üafen (jat ben SBienern ©djiHer

gegeben; bon einer ^Bewerbung VeetljobenS um
bie^affeler ÄapeUmeijterjteöe ift nichts befannt.

©. 16: ber ßlabierbirtuoS, mit bem Veettwben

in Äonfumn* trat, t;ieß ©terfel, ntdjf ©'trefft.

52: SltterbemS SBiener Aufenthalt ift falfdj

battert (©. 91 ftefjt baS richtige), 69: bie

Stage nadj ben Sötrfungen non Veethonens

toubfjeit auf feine Äompofitionen fönnte ber:

tieft werben: fidjev finb barunter bie gefangS=

unb biolinwtbrigen ©teilen fpüterer SBerte unb

bie engen VaßaEforblagen ber Älabierfonaten

ju jäfjlen. ©. 71: baS Jporajjitat entfalt einen

Segler, ben bie Quelle (SBegeler) ntdjt ber:

fdjulbet t;at. 73: für Dorothea Srtmann

l)&tte SRenbelSfoljnS 35erid)t (Vriefe 1, 209)

nid)t übergangen werben foden. Drudfel)ler in

CpuSiöfjlen ftnben fidj © 64, 66, 69, 83;

aud) baS italtenifc^e gitat ©. 95 ift arg rer:

brudt. Sllbert Seii^mann.

Patttmitt, ©uibo, Le origini e lo sviluppo

dell’ arte pianistica in Italia dal 1500 al

1730 circa. 8<>, VIII u. 168 Napoli,

Casa editrice musicale R. Izzo. 8.50 L.

Sin roßwertigeS ©egenftücf ju ben bOrbilb:

lidjen ©tubien Sl). ban ben VorrenS über

bte Slnfünge ber englifdjen unb ber nteberlän:

bifdjen Älabiermufit l;atte bie italienifc^e $ot:

fd^ung bisher nidjt auf^uweifen. Dem entfprad)

burd^auS ber Sl;arafter ber in 3talien erfc^ie:

nenen ©efamtbatflelfungen ber ©efc^ic^te ber

Älabietmufif. ©o war 2. 21. VillaniS’ SBert

(L’arte del Clavicembalo, Torino 1901 unb

L’arte del pianoforte in Italia, ebba. 1907)

Queßenftubien auf bem ©ebiete ber italienifdjen

Älabiermuftf auS bem SBege gegangen, wenn:

gletd) S. Dorrefr ancaS Äritit (Riv, mus. it.

XXV, 1918, © 420) ben in mancher Vcjie;

l;ung fonjt braud)6aren erften Vanb ju l;art

trifft. Voeeaccini (L?
arte di suonare il

pianoforte, Wom 1913) tonnte unb woöte im

biporifdjen Äapttel feines Vuc^eS nidjt me^r

als eine bürfttge Übevfidjt bieten. 2luf bie feit

1910 einfe^enben SinjelftubienDorref ran eaS

jur Srtjeßung ber italienifd)en Slariermufit beS

18. 3al)tfmnbert$ mußte mefjr unb me^r ber

non il>m ber beutfe^en jorfd^ung gemadjte Vor:

wurf beS Nazionalismo non fep>ft juvüdfaßen.

Umfo erfreulidjer f>ebt fidj ton foldjem ^im
tergrunb eines bon Anfang an ü6erfpannten

unb bis ^eute nod; nid)t erlahmten SbaubiniS:

muS baS fadjlidje, befonnene, auf grünblidjen

Viaterialftubien aufbauenbe Vut^ bon «p. ab.

Der gute ©eift bon 2. tordjtS mufitatifc^er

©efdjidjtsfc^reibung waltet über biefem SBerf.

fd,eut fid) ntd)t, es auSjufpredjen, baß SteS:

cobalbiS wa^re 9?adjfolger in Deutfdjlanb ju

fuc^en finb: „ . .

.

noi non abbiamo avuto,

purtroppo, un Bacb italiano“ (©. 136), tof
berpflii^tet ift Verf. natürlid) ©eifferts
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©tanbmerf jur ©efchidjte bet4 älteren Klaviers

mitftf. ©eigentliche Äritif an beffen DarfteU

lung (z. 23. @. 5 ff, : «prätorius’ unb ©corpts

oneS Definitionen beß ÖitcercarbegtiffS, © 122:

2Bertfd)ä$ung 5)?. 51. OloffiS, @. 148 ff*: ver=

meintüche Uned)tf)eit bet Älavtermufif 511. ©cats

lattis) bleibt, baß muß gegenüber DorrefrancaS

«Eiethobe auSgefprochcn werben, burdjweg taf'ts

unb maßvoll. Öieue sperfönlidjfetten auß bet

italienifthen AlabiertmifiE bis etroa 1730, bie

©eiffett, aber aud) bet 3taltener SBiflaniß nod)

nicht bel;anbelt Ratten, werben, teilweife an Dor;

d) iS ©tubien unb «publifattonen anfnüpfenb,

ton «p. gemürbigt: 23etnarbo ©totace (Selva

di varie compositioni d’ intavolatura per

cimbalo ed organo etc. 1664), mit $i. 21.

Üloffi bie raichtigfte Ü6ergangSerfcheinung ton

JreScobalbi ju «paSquint, glortano 2lrept (gep.

um 1719), falls beffen ton STordji ‘net offenU
lidjte ©tücfe nicht bod) ©iulio $efate 21. jtiju*

fd)reiben finb, unb ©iufeppe Sßencini. 23on ben

jeitlidjen ©renzen feinet DarPeüung gibt 23erf.

felbp ju „che essi sono convenzionali e che

stanno ad indicare un inizio e un termine

largamente approssimativi“ (© VIII). Du*
rante unb Dom. ©carlatti finb einet Sortfefcung

beß 2Setfeß Vorbehalten. Hoffentlich finbet bann

bott italienifdjerfeitß bie h&d)P anjiel)enbe <pet:

fönltdjEeit beß Savaliete 9-yoltno SBernatbino

Deila Siaja bi ©iena einen gebühtenben «plafc,

nadjbem fie unö neuerbtngß burd) ©anbbet--

gerß treffliche ©tubie „gur älteren italienifdjen

Älamermufit" (®ef. 21 uff. ©* 169 ff.) fo nal;e

gebracht worben ip.

«p.*ß befonbeteß 25epreben gilt bet Milieus,

fdjilberung, bet Schaffung eines fultureßen

Hintergrunbeß für bie von ihm behanbelten

mufifalifchen (gtfcheinungen
,

gelegentlich mit

einet wenigpenß angebeuteten „wed) felfeitigen

Erhellung ber fünfte". ©o n>ivb baß mit aller

5lu^füE)rltd;Eett gczeidjnete ^ilb greßcobalbiß,

anfnüpfenb an einen ©ebanfen ©eiffertß, in

bie italienifdje yfenaiffancelultut eingepeQt.

3u ben einzelnen Älavievfompontpen wirb

ber gcfamte gebrucfte unb ungebructte 23epanb

ber überlieferten EBerfe aufgefüfn’t, butehmeg

forgfültig unb zuverlaffig. Daß @.72 genannte

2Berf von ©dpecht muß natürlich fytifyn: ©e;

fdftdpe bet .ftirchenmuftf, Ulegenßburg 1871.

Daß ©.162, 2lnm. 1 angeführte £?itat auß

©eiffett pel)t bott @. 410, nidjt 460.

SDiai ßa hl.

Pafcfy, Cßfat. $ontra|mnftßlehre. (©elbps

Unterrichtsbriefe 5Wethobe ffiupht. 23tief 1.)

4°, 32©. '5. 2Iuft. «potßbam u. Leipzig

[1921], SBonneß & Jpadjfelb. 3.60 JL

Prüfer, 2lrtf)ur. SWuftf atß tbnenbe Jaup*

3bee* gt. 8°, 68 @. Leipzig o. 3. [1920],

@teingräber:23erlag.

Den Ditel bet fleinen, auß «Borlefungen

hetuorgegangenen ©chtift bat prüfet in 2lm

lehnung an 6«rt SOleyß äft^etifc^e ^tolegomena

„Die ®luft! alß tbnenbe SBeltibee" gebilbet.

3n bet Jpauptfache hanbelt eß fich um funp=

fiitifdje2lnalyfen einiget inPrumentalet ^Weiftet;

werfe, bie mit bem gaupjloff in gufammenhang

pehen: uoran ber „Neunten" ton SBeethooen

unter Heranziehung beß SBagnetfchen ,,^ro-'

grammß", baß heute inbeffen hoch wohl Phon

etwaß mehr 6efannt ip, alß «prüfet anjunehmen

fcheint, bann bet Jaupourertürc ton OBagnet,

bet JauPfinfonie non 2ifzt unb bet ftnfonifchen

Dichtungen „2?id;tlichet gug" unb „93ie|)hipö=

malzet" beß gleichen Weipetß. Dhne öefonbere

neue ©ebanfen zu bvtngen mutet bie Da.tpet

lung «Prüfers burd) bie mavme fünpiettfche Siebe

an, bie aus il;r fpvicht. gu fritifchen Heiners

fungen geben einige Fußnoten 2lnlaß. Der ©a|j

auf ©. 10: „Daß gleiche JauPmort (Entbeh-

ren foüp bu, foUP entbehren
4

) fe^t auch ber

Junge neunzehnjühvige Hugo 3Bolf 1907 feinem

bmotts@treichquartett als Zeitwort voran" ip

in tiefer Raffung natürlich ein 93erfehen ,
benn

Hugo SBolfS ©treichquartett ip umS 3ah* 1880

entpanben unb bann lebiglich roPhum h€rs

außgege6en morben. 3n fc^fem 5u fammfn ^artB

hätte übrigens roohl barauf hiugemiefen mers

ben f&nnen, baß ühulich^ Saupjitate als OTotto

von 3nPrumentalmerfen fchon bet ben Üloman*

tifern ber ©djumannzeit üblid) maren 1
,
meß=

halb benn auch SBagnerS faupifche Deutung

ber „Neunten" fomie eigene gauftouvertüre

ganz aus bem ©eipeßleben biefeS ÄveifeS ers

madjfen fcheint. 0)id)t voUig pd)er fd^retiet ^)rü:

fer, menn er eintgemale tedjnifche Deutungen

2ifztfd;er 9)?obulationen ju geben fud)t. Der

JbursDreiftang neben bem ciSmottsDreiflang

im Söeifpiel auf @. 45:

~&r

<5^

1 23g l. ©chumannS Äritif.über bie ©treichquartette von H* HiTfd)ba<h (Äteifigß 2lußgabe

©Triften n, @. 73 ft.).

ber
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ip alß tteapolitamfdjer Sertafforb ju uetpehen;

man £>6rt bie Stelle in Sbur unb eß folgt auf

bie dritte Stufe (£ontfaparaMe) ber neapoli?

tanifdje Sejrtafforb alß 23ertreter bet Mott?Su6;

bominante mit borge tjaltenem unb erp md}-

tr&gltd) aufgelöpem 93afj a. Ä^nltc^e neapolt?

tanifefje Sertafforbmirfung fdtjeint bei bem 83ei?

fpiel auf S. 51/52 im Spiele ju fein, bod; lüpt

ftd) baß außerhalb beß ©efamtjufammenhangß

bev Partitur, bie mit im 9lugenblicf nidp jut

Verfügung peht, nicht fidjet beutteilen* 23e?

bentlid) jebenfaöß erfcfyeint beß Slutorß beige?

fügte 93emerfung: „Wer überhaupt bem um
mittelbaren Ifteij kiffet Mobulation gegenüber

nach einer fdjulgeredhtenSrflürung fragen fann,

bem möchten mir raten, fid) lieber mit einem

fold)en Werf nid)t ju befaffen". Sin alter be?

gewertet unb hochvcrbiente? Wagnerianer mie

prüfet foflte am menigpen fotdje Worte in ben

Munb nehmen* Set Streit um bie Ars nova

Wagnerß müve jum minbepen in ben fließen

bet punft rafdjet erlebigt morben, menn bie

Leges Tabulaturae befer in Crbnung gemefen

müren. Unb bet Wirrroavr in ber moternen

Mufif müre geringer, menn mir fefjon ein* rieh?

tige moberne Aunplehre Ij&ttcn* 0l>ne Meiper?

regeln feine Sntmicflung ber Aunp. Sie mahr?

haften Meiperregeln mevben aber Innmiebetum

nur ber lebenbigen $unP felbp abgelaufdht,

nach bem ^aupmort auß ijbc^pem Munbe:

„Waß in fdjmanfenber Srfdjeinung fdjmebt,

SBefepiget mit bauernben ©ebanfen!"

Sugen Storni

Kaeli, 95. Da V. Ugolini ad O. Benevoli nella

. cappella della basilica liberiana (1603

—

1646). 16°. ülom 1921, Tip. Artigianelli.

5L.
Raeli, 95. Nel secolo di Giovanni Pierluigi

Palestrina alla cappella della basilicalibe-

riana. 16°. ülom 1921, Tip. Artigianelli.

5 l. ;

3^ef+ 93eetf)ouen (polnifch). fl. 8°,

VIII u. 160 S, Warfdjau 1920, Naklad

Gebethnera i Wolffa.

Heuter, *$ri£. Stepban ArefyL (Scipjiger

Äünpier 9ir. 3.) 8°, 8 6. m. 1 SBilbniß.

^eippg?2inbenau 1921, Beutel. 2 Jt .

Riemamt, £ugo. Sehrbud) beß einfachen,

hoppelten unb imitierenben Aontrapunftß.

4.-6. Stuf. gr. 8°, XV, 272 S. Seipjig

1921, 93reitfopf & Hirtel* 15 Jt*

Riem anti, Hugo. Mufifgefchtd)tet. ©eifpielen.

Sine Slußmaff non 150 ^onfA^en . *
jur

95evanfd)aulid)ung b. Sntmicflung b. Muft.f

im 13.— 18. 3al;rl). Mit Sri. non 9lrnolb

Schering. 2. Stufl. 4°, VIII, 16,334 s.

Seipjig 1921, 93reitfopf & ^ürtel. 40 Jt*

6 ad)ö, Surt. Sie Mufifinftrumente beß alten

«Sgpptenß* (Staatliche Mufeen ju Berlin.

Mitteilungen a. b. agpptifchen Sammlung.

93b. 3.) 2°, 92 S* m. 121 9lbb. im SCejct

u. 11 2i(fytbruct?£af* Berlin 1921, Ä. Sur?

tiuß. 360 Jt .

SSchenBer, Heinrich. Ser Xonmille. $lug?

Glätter jum geugniß unmanbelbarer ©efefce

ber Sonfunp, einer neuen 3«9eni:) bärge?

bracht ... 1. Jpeft. [3nl;alt: 95on ber Sen?

bung beß beutfehen ©enieß — Sie Urlinte

(Sine95orbemerfung)— 93eetl;onen: V.Sim

fonie — 3* S. 93ach: ^ralubium eßmotl auß

bem Wohltemperierten planier Sanb I —
-s Sd)ubert: 3^®^ — iBermifchteß.] 55 S.

mit 9}otenbeifp. unb 1 ^Tafel. „^onmille"

glugblütternerlag (9lußltef.: Seipitg, Aarl?

praf e 10, $x. ^ofmetper). 10 Jt .

©cfymif), Otto. Sie Äirdjenmuftf in ber fatho?

lifchen (^)of?)Äird;e ju Sreßben. 3hre

fd)id}te unb U)vc funp? unb fulturgefdfebt?

lidje Söebeutung. (S.-91. auß: Mitteil, beß

Söereinß f. ©eph» Sreßbenß, 29. Jpeft.) 8 °/

33 S. Sreßben 1921, Jp* ^eublerß 95erlag.

[Sine banfenßmerte Stubie, bie lebenbig

unb junerlüffig bie äußere ©efdpdpe beß 3 I' i

pitutß non feinen 2lnfüngen um 1700 biß auf

bie ©egenmart fur$ jufammenfapt, bie einzelnen

Meiper mürbigt unb auf il;re hernorragenbpen

Werfe l;inmeip; in ihrer ruhigen Sadpidjfeit

bie bepe Werbefd^rift für baß geführte ehr?

mürbige 3upitut.]

@d)d3 , ^anß. Harmonielehre, ©b. 703/4

ber Sammlung „9luß Ofatut unb ©eipeß?

melt". Setppgu. ^Berlin 1920, £$©. ^eub?

ner.

Wenn Sltnolb Sdjbnberg bie Mupflehre ju

ben erplifatiuen Wifenfchaftm ityit, ifyx einen

normatinen Sharafter abfpricht, fo mirb man
ihm beipimmen, il;r aber mit ihm ben 9Sor?

murf nicht erfpaten fonnen, ba§ fie, alß mir ju

lernen begannen, b; h* im lebten viertel beß

vergangenen 3ahrhunbertß, in ihver ©ebunben?

heit an bie praftifd) lüngp abgeblühte ©eneral?

6aplcf>re, baß Srflürerin auch beß jeitge?
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noffifchen MufifwoflenS ju fein, n&Oig auS bem

2luge nerloven hätte. ©eit Hu9° dliemann bie

5orfd)ungSergebniffe einer mit Unterbrechungen

norfchreitenben fpefulatinen Xheorie jufammen:

fapte^bieDiffonanj auf eine fonfonante©runb:

form mit ber 23ebeutung einer I)armonifd)en

gunftion jurüdjufölnen lehrte, ift eine 93effe:

rung in bem Verhältnis ber Xheorie jut gratis

feftjupeöen. Männer wie ©djreyer, SoutS, V&:

gelp u. a bauten fliiemannS ©yftem mit eige:

nem ©inne weiter, unb nun t;at ftd; ju ben als

Veftanb teilen non Sammlungen mit ^>^itofo-

Vi;ifd)em ©eift unb ©el6 ft&nbigfeit untevnom:

menen 2lrbeiten non Sugen ©d)mitj (Äofet) unb

2luguft %a\n\ (©ojdjen) HaRS ©djotj gefeflt,

auch er auf Otiemannfdjer ©runblage fufjenb.

Methobifd) unb in Sinjelheiten, j. 93. einer ein=

leuchtenb einfadjen Vejifferung, folgt er wohl

ben ©puren feines SehretS %wan Änovr. Sin

Vergleich ber brei unter bem gteidjen Xitel

„Harmonielehre" erfchienenen S8irtbd;en jeigt

eine evflaunluhe Mannigfaltigfeit ber im ©am.

jen in ber gleichen ötichiung nerlgufenben, in

ihrer Sfinge non duperen Ülücffkhten befiimmten

2Bcge: am reidjften an Um: unb 2IuSblicfen ip

ber, ben Sugen ©djmih geht; ein gul;rer *u

tieferen Sinblicfen tjt 2luguft Hön3

©djolj betritt ben 8Beg, ba$ 2luge auf baS 3iel

gerichtet — er iji ber praftifc^fte ber brei.

Mochte ©chmih bie ©renjen beS ©ebieteS er:

weitem, $alm feine SrfenntmS vertiefen, ©d>ölj

fd;reitet unbeirrbar htnburd) — er ift als 2ef>=

rer ber erfahrende ber bret. (Die Srfldrung

5. 23. beS fdjeinfonfonanten OuartfertafforbS

ift cinpdbagogifdjeS TOeifterftücf.) Verwunber=

lid) ift mir„baS 2injiehen ber £ügel erfchienen

in bem 2lugenblicf ,
ba ein freieres ©el&nbe ju

flotterer ©angart Unb lang erfehnter Sntfat:

tung ber<phöntafie locfti bei ber „Sehre" non

ber Mobulation, bie ju einem ©Aftern mit

Übungen unb fogar Xabeüen ausgebaut ift.

2ltteS in adern fann fiel) aber ©d;olj in ferner

Sigenart butdjauS neben Jpalm unb ©chmifc

behaupten: bie Harmonielehre jur ßrflirerin

aud) beS jeitgen&ffifchen MufifwoflenS ju ma:

chen, ijt baö giel, bas fte, jeber auf feine Steife,

ju erreichen trachten.

j Xh* 29* SBerner.

Seöaine, Michel 3ean. Der Deferteur. Sine

Operette in 3 2lufeügen a. b. Sranjßfifchen,

Mit 12 farbigen Hanbjeichnungen non Da:

niel Shobowiedt. Mannheim bei S. $.

Schwan, ShurfitrfH. H°fbuchhünbler 1771,

fl.:8 °, 118 u. 12 Xafeln. — spotsbam

1921, ©. .Stepen heuer* 220 «#«

SeiM, 2lttf>ur. Hanö $pft(juet. (Die Mufii

©ammlung iüufhnerter Sinjelbarfteflungen*

SBegrünbet non Olicharb ©traujj, fortgefefct

non Arthur ©eibl. 45. u. 46. 95b.) fl 8°,

IV u. 132 @. Mit 9 23odbilbern u. 2 Hanb=

fdjriftennachbilbungen. Seipjig 1921, S.

2B. Siegel. 6 J.
2>ieuerö, Sbuarb. H« Sie^mann u. bie ©d;ad:

analijfe. Sine Äritif unb eine ©elbjifritif*

(DaS 9ceue Xepament fdhadanalptifch unter:

fudjt. @tM2.) gr. 8 °, 48®. Seipjig 1921,

3 . S. HiuvidhS. 9 Jl>

Spe^t, Oiicharb. Olicharb ©traup unb fein

dßerf. 3weiter iöanb: Der SBofatfomponid

— Der Dramatifer. 2ejt%:8°, 389 ©., nebft

50©. Xhementafeln, qJortritS u. fatfimU

leS* 2©kn, S. q). Xal & «0 . 65 Jt, .

öpedjt, 9Üd;arb. 3uttuS ^ittner. Sine ©tubie.

(jeitgenfifflfche 5öötpomften. HeSg. non H*

9Ö. n. 2®alterShftufen. 93b. 10.) 8*, U&M*
1 Xaf* München 1921, Drei Wasfeit=äkri

lag. 14 Jf.

Springer, H^tmann. Oleue Materialien jur

italienifdjen Dperngefd}id)te beS 18* 3afr
vs

hunbertS. ©.--Sl.auS; SünfaehnSuhteÄßnig:

lid;e unb ©taatSbl6liothe£ (®ef^fd)rift für

21. n. Harnacf). 4 °, 8 93erlin 1921.

(SS haubelt ftch teils um altes kühnem
material aus Hatnburget Xheaterarchtnen non

©eorg tyMdhau gerettet, teils um SBerfe aus

bem %a^hla| MeperbeerS unb anbete Manö:
ffrtpte, bie Hermann Springet ibeiittpiiert unb

ju reijnoden Streiflichtem auf bie ®efdj)ld)te

ber opera bufia in ber jweiten Hälfte beS 18.

3ahrhunbertS benu^t.)

Stein, Srih* ©efdhichte beS MufitwefenS in

Heibelberg bis jum Snbe beS 18. 3at)tt)tö.

Söuch 1. (%ueS 2lrchin f.
b. ©efch. b. ©tabt

Heibelberg u. b. rt>ein. ^)falj. 95b. 11, H-10
gr. 8 °, 80 ©, QtibdbtVQ 1921, ©.Äoejler,

2 Jt.
'

StotcE , &axl DaS Dpernbuch. Sin gül;rer

burd) ben ©pielplan ber beutfehen Dperm

bähuen. Hr% ^on ©chwetS. 21*—
22. nerm. 2lufl. !(.:8 °, X, 496 ©.

gart 1921, Muthfdje 2Jerih. 22 *#
Unger, Mar. Subwig nan 9kethone» uni felal

Verleger ©. 21. ©teinev unb XebiaS Ha^5
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linger in SOQien, 21b, Wart, ©djtefingev in

»erlin. 3pr »erfepr unb »riefwecpfel ,
mit

oielen ungebrucften »riefen unb anbern

©cpriftpücfen. Sine Erinnerungsgabe jum

ISO. ©eburtstag be« Weiper« ;
im Auftrag

ber 3nf)aber bet jeljt Bereinigten »erlag«;

panblungen bearbeitet, »etlin unb 3Bien

1921, ©cptefinger, Sienan, JpaSlinger.

£>te BOtliegenbe banfenSwerte 3ubiläum«;

»er&ffentlicpung bringt »eetpooen« »riefwecpfel

mit ©ttiner=#a«linger unb ©dpefinger, fo ooll;

panbtg, wie berfelbe nad) bem heutigen ©tanb

unferer Äenntnijfe jufammengcftellt werben

leimte, »oran gehen ben Septabbrucfen ber

125 »tiefe jrnei ©lijjen, bie bie Entwicflung

bet »ejiepungcn be« Weiper« ju ben beiben

»erlagSpüufern barftellen. Ser ©ebanfe be«

»Serfcpen« ging son ben jept Bereinigten Sir;

men au«, bie mit ber »earbeitung eine Straft

betrauten, bie butef) eine pattlicpe gapl Bon

©tubien ju »eetpouen« Sehen bePen« Borberei;

tet unb längp vorteilhaft befannt war. gür

bie beiben einleitenben ©fijjen fonnten unbe;

fannte Materialien benupt werben: für bie erpe

eine ausführliche 9tieberfeprift jpaSlinget« übet

bte ©efcpicpte feine« »erlag« unb fein« eigne

Entwicflung, für bie jweite Erinnerungen beS

befannten tphetifer« unb »eethonenbiographen

Warr. »um »epanb ber »riefe felbp waren

28 9fummera bisher ungebrucft: 21 an@teiner

unb jpafilinger, 5 an ©cpleftnger, 2 Bon ©dile.-

fingcr. Saft bei »eetpoBen« ppwet leferlicper

jpanbfcprift fap nie }wei 2lbbrücfe be« gleichen

»riefe« bi« in alle einjelnen Sfletnigfeiten über;

eitipimmcn, ip eine lüngp befonnte Satfacpe:

auch bei einer »ergleidjung ber Sette Unger«

mit früheren Srucfen tann man eine ganje

SSeihe Heiner äbmeichungen fepjMen; icp gehe

dsf bfefe rqdjt nüper «« ,
ba mit nirgenb« bie

Originalhanbfchrift Borgetegen pd, bie bccp

allein eine ficpere Entfcpeibung nach ber einen

ober anbern ©eite an bie Jpanb geben tonnte,

©ottte aber nicht in 9fr. 84 „©tubenmenfcpev"

Patt „©tubenmenfcpen" ju lefen fein, entfpre;

chenb bem allgemeinen ©pradjgebraucp ber 3eit

(Bgl, ©rirnrn« Seutfcpe« »Sßrterbucp 6/ 2035)?

»ereinjelt pat Unger einmal pebantifcp crgünjt

:

„Bor ber fcp on Berbient unb anerfann ten ©träfe"

(9fr. 7) mit glejcion nur be« jWeiten ©liebe«

ber burcp „unb" Berbunbenen ©ruppe ip ganj

richtig unb braudite nicht geünbert ju werben

(Bgl. j. ». au« ©oetpe« gaup; „an Siet unb

»bgeln", „Bon ©onn unb »Selten", „fremb

unb frember ©toff", ,,»ub unb Wübcpen"

ufm.). [Erjpebantifd) forrigiert freilich auch

üllttnann ben ©til Bon »rapm« in ben fürj=

lid) perausgefommenen »riefen an bte »er;

leget, wenn er ipm bas au« »efcpeibenpeit weg;

gelaffene „icp" („in aller Mrje titelte, bafj üp")

einfept ober ben JpamburgianiSmu« „icp eritt;

nere" fdjriftfpracplicp oerbeffert ober ba« norb;

beutfcp weithin üblidje „ba« braudjt nicpt ge;

macpt werben" burcp Einfepung Bon „ju" fcpe;

matifiert: pier würe überall mepr Üfefpeft unb

jäurücfpaltung am <plape gewefen.] Unger« 2ln;

metlungen finb fnapp unb llar unb orientieren

überall auSteicpenb über ba« ber Einjelerflütung

»ebürftige. 3cp trage nur ein paar Äleinig;

feiten nacp: in 9fr, 28 lag»eetpoBen wopl eine

prägnante ©teile au« ©epilier« SBallenpein

(«Piccolomini, »er« 699 „Wan fpredje . . . Bon

einer jweiten — jmeiten — fdjimpflicpern 2(6=

fepung") im ©inne (icp m&cpte überhaupt ben

ganjen tnilitürifcpen 9famenfcperj jwifepen »eet;

pooen unb ben spaternoPergüjilern auf bie 2lt;

mofppüre einer »3a£lenftein;2eftüre jurüctfüp;

ren); bap in 9fr. 75 §acparia« »Serner gemeint

ip, tonnte wopl opne fragejetepen behauptet

werben; in 9fr. 89 wirb bie befannte 2ltie be«

Samino au« Wojart« gauberpßte jitiert.

Sllbert Seipmann.

Xfftlentitt, Sardine. Speater unb Wufif am

gürplicp Seiningifcpen Jpof. Sürfpeim 1780

—1792. Slmorbacp 1803—1814. (9fem

japrSblätter. JprSg. Bon ber ©efellfcpaft für

SfrÜnfifcpe ©efepiepte. XV.) 8°, 170 @. m.

»ilbn., gaff. u. Wufifbeil. »Sütjburg 1921,

Äabipfcp & Wßnnicp. 12.60^.

t?olbad), Sa« moberne OrcpePer. I.Sie

Jnprumente be« DrcpePer«. 3P r 9Befen unb

ipreSntwidlung. 2.2luP. m. 56 2lbb, (2lu«

9}atur unb ©eipeSWelt, 714. »b.) fl,;8°,

120 ©. Seipjig 1921, ». ©. Seubner.

6.80 Jt.

tPagner, feter. ©regorianifepe gormenlepre.

Eine eporalifepe ©tilfunbe. (Einführung in

bie, gregorianifdjen Welobten. Seil 3.) gr. 8°,

XI, 540 ©. Seipjtg 1921, »reitfopf & ^ir;

tel. 70 Jf.

tPagner, tpeter. Uniserfttüt u^Wuftfwipen;

fepaft. Ülebe, gep. am 15. 9foB. 1020 jur

feictlicpen Erßpnung be« ©tubienjapreS Bon

Dr. «peter Wagner, [fieltot Unioerfitüt.

8°, 64 ©. [greiburg (©d)weij) u.] 2eip;ig

192p, »reitfopf & gürtet. 3 Jt.
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Die Hiebe, bie peter SBagner, ber erpe

„ niuftf«3iffenfd)flf titele Oleftor" an feiner fdjmeu

jertfdjen Unineifitat $ur Eröffnung beß ©tu:

bienjaljreö 1920/21 gehalten f)at, fapt baß

9Befen, bie 9fotwenbigfeit unb bie Aufgabe ber

9)?ufifroipenfchaft in fdjßnen unb richtigen 9®er;

ten jufammen. 3f>* umf&nglidjper unb reich:

fter 2lbfchnitt 1 ip bet 9fad)meiß beß gefdjicht:

lidjen Oledjtß ber 9Kufi£miffenfd)aft auf ihren

?pia^ in ber Uninerfitat, -Saum wirb man fonft

irgenbmo ade Späten bei aller ©ebvdngthett fo

forgfältig gefummelt beieinanber finben; — wie

ber afabemifdje 9Jlufifuntemd)t an ben Uni*

nerfititen beß 9}?ittelalterß fid) außbreitet, wie

ber Jpumaiüßmuß i()n feinem Sharafter nad)

nevdnbert, wie er am Snbe beß 16, 3ah l'hun:

bertß, ba ber nnffenfcfyaftlidjc ©ettteb ber Dtß:

jiplin unfruchtbar geworben mar, auß ben jpßr:

fdlen nerfchminbet, unb an bie ©teile beß ©e;

lehrten ber Uninufitdtß:9Jhtfifbu
,

eftor tritt, ber

mtrmehr *>raftifd)c 9Kufif lehrt. Die Sude non

tiefer geit biß $um Anfang beß 19. 3öh r^un
'

bertß, ba — beibe von gelter heftig befehlet —
SBretbenpeindn SBonn (1823) unb 51. 33, 9Jfarjr

in Berlin (1830) bie Sehrfanjet befteigen, ip

burch eine Darpeöung beß SDluftfroefenß im aEas

bemifdjen Seben, bei Promotionen, ©d)ulEom&:

bien, in ben pvoteftanttfdjen Äonniften außgc:

füllt, 93on hohem 3n^veffe ift bie gitierung

ber Anregung beß baimfdjen @d)ulve£tovß 3*

9)f, ©djmtb nom 3<*h*'e 1754, ber jum etften

9Wale ben miffenfchaftltchen Sharafter beß

afabemifchen Sehramtß kopuliert hat, 9Jfit war;

men 9®orten geben Et SBagner beß Intetlß ber

S&tigEeit ber beutfdjen OTufifforphung innere

halb beß internationalen gorfchungß6etrie&ß;

fehr lehrreich ip befonbetß feine Sljnvafterifies

rung ber Eigenart ber 'mufifmiffenfchaftlichen

JaEultat an ber non ihm felbp nertretenen Unu
nerfitdt, mie benn bie ganje 9lebe eine üieibe

feffelnber yerfonlichet SBemerfungen enth&lt.

21, S,

TPciftgartner, Jelir, Sine Mnplerfahrt nach

©übamerifa, Sagebuch einer ftieife nach 2lrr

gentimen unb SBraplten, 8°, 144©. 3®ien

1921, £. fetter & Sie, “12

TPolf, Jpugo, ^Briefe an 9tofa 9Rai;rcber.

9ftit einem 9fad)mort Ulofa OTayrcberß, h*%
non ^einrid) 9® er n er, 8°, 112 ©. 2®ien

1921, föiEdamerlag, 20 Jl.

Wolf, 3ohamteß. 9feue Quellen jur mittels

alterltchen 9ftufifgefchichte. (3« : Sünfjehn

3al)ve Ägl, unb ©taatßbiblicthef * , 2lbolf

Jparnacf überreidjt , . , ©. 218—226.)

Wog, 3ofef 33. Die 9Jfobulation, Sin Sehrs

buch, 0r* 8°, VIII u, 468 ©, Söien 1921,

Untrer falsSbition 21,:©, 11 Jl.

Sfteuaußgaben alter 5Dtufttn?erte

2(lbert, Heinrich, Die ©itarre tu ber Jpauß-*

unb Äammermuftf nor 100 3ahrcn (1780
— 1820), 9?euaußg, non 9Kcipcrwerfen ber

flaff. ©itarrejeit. Sciyjig, gimniennann,

9fr. 1, Dia belli / 21, Op. 68. ©onatine

2lbur
f.

©itarre u, jpammerflanier, 2 Jt*

9fv, 2. Sarullt, J, Op. 21, 9?r. 1, @os

nate 21 bur f. ©itarre u. ^ammertlanier,

2 Jl.

91r, 3. Satuüi, Jerb. Op. 21. 9lr. 2,

@onate Dbur für ©itarre u. Jammers

flanier, 2 Jl,

9?r, 4. ©ragnani, SiU^o, Op. 8, 9lr, 1.

©onate Dbur f, 93, u. ©itarre. 2 J.
9fr, 5, 6#@ ragnani, % Op. 8, 9fr. 2 u.

1 €t ip injmifchen in erweiterter ^otm im

3. gmeite u. britte ©onate Sbur u.

a moll f. 23, u. ©itarre, 3t 2 Ji*

9f. 7, ©tuliant, 9)fauvo. Op. 25. ©onate

f. 93. u, ©itarre, 2 JL
9fr, 8, OToltno, Op. 45, Srio Dbur f.

%U, £Ua, u, ©itarre, 2 Jl,

9fr. 9. Äreu^er, 3* Stria 91 bur f. gißte,

Älar u, ©itarre, 3 JL •+

9fr, 10, Sali Seonh* Op* 184. Srio

Sbur f,, 93. ob, $1,, 93la, u, ©itarre.

2.50 M,
9fr. 11, üJSJlatijegfa, 9®. Op. 26. ©eres

nabe f, Jl., 93la, u, ©itarre. 4 JL
9fr. 12. Sali, S* be. Op. 26. Seichteß Sriö

f, 3 ©itarren, 2 J(,

2(rchtn für SDfujifmiffenfchaft" in, 1 etf^ienen.
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9Jr. 13, ©ragnani, 5. Op. 12. Xrio f.

3 ©narren. 2 Jl.

9fr, 14. ©iuliani, 9)kuto, Op. 71. Zxxo

f.
3 ©itarren. 3 Jl .

Bad}, 3^* ©t>riftian. ©onate ©bur
f. 2 spfte.

ju 4 Jpbn, VtSg. von jpeinrid) ©d)mav£.
Seipjig, ©teingrdber. 1.60 Jl.

Bad), 3°^*w 91tcolauS. Set jenaifd>e SBein*

u. 93iettufer. .ftomtfdjeS ©ingfptel. §&r b,

Sluffübrung bearb. v. $rt£ ©tetn. ^art.

(Sie .ftunjl be$ SBadjfdien ©efdjledjtS, $x$q.

von SUevanbet gateanu, S3b. 3.) Seipjig

1921, SBreitfopf & Jpdrtel. 15 ,M*

Bad}. 3o^ ®eb. -ftompofitionen f. b. Saute.

1. vottft. u. frit. buvdjgef. SluSgabe. 9?adj

altem Clueüenmateviat für bie gütige Saute

übertr. u. t>rSg. v. JpanS Sagob. trüget.

(Senfindier alter Sautenfunft. £3b. 1.) 4 °,

47®. 2£olfenbüttel 1921, 3 * 3rü^^v‘

30 JL
Bad), 3»®' Sitten aus Kantaten m. ^pfte.,

auSgemdblt von &atl ©traube, l;rSg. von

9Hav ©d;neibet. Seipjig (1920), ©bit.

Meters.

15 Slrien f. 1 fcenotjf. 2,50 Jl ,

15 Strien f, 1 SSaßjl. 2.50 Jl .

Bad}, 3. Kantaten. SluSg. b. 91eucn $Bad;s

©ef. Seipjig, SBreitfopf & Jpdrtel.

Dir. 166. „$Bo ge^eft bu fy'mV' ©ems

baloft.u. Orgeljl. bearb. v. 9Jt.@eiffert.

3 Jl u. 1,50 Jl.

Bad}, 3 . Kantate 9fr. 67 „Valt im ©es

bdcfytniS 3efum , bearb. von 9)tav

© e i
f f e x t. Cembalo jl. 3 Jl, Orgelff. 1 . 50M.

(SluSg, b. 9fr 93ad;gefellfd}.) Seipjig, Kreits

fopf & jpdrtel.

Bad}, 3» ©* Älavievmerfe, 9?eue SluSg. von

$emecio SBufoni, ©gon spetrt, SBtuno 9)tus

geUini. 23b. 13. 3talien. .fionjevt. Partita

23b. 14. 9Jte^)rfÄ^ige 93ortragS(fücfe

(©f)tomat. ®ant. u. $uge, Capriccio über b.

Stbreife .
.
gantafia, Slbagio u. guge cmott.

sprdlubium, $uge u. Slßegro ©Sbur). S3b. 18.

fcoffaten, Jantafie « 3^3* amotl. 4, 5 u.

4.50 Jl. Seipjig 1921, SBreitfopf & Partei.

Bad}, 3* Äompofttionen f. b. Saute
f. b*

praft. ©ebraud} Ijrög. v. grii$ 36be. SBb. 1.

SBolfenbüttel 1921, gmißler. 30 M*
Bad}, 3* ßonjert cmoll

f. SB. u. Oboe

für 9Eufiftt>iflenfcftafr

(ob. f. 2 2fr) mit q>fte. bearb. von 9ftav

©eiffert. Seipjig, ©b, Meters. 2 Jl.

Bad}, 3* © 97otenbüd)letn f. Slnna Sßiagbas

leua $8ad} (1725). Sem Original nat^geb.

gtir ben praft. ©ebraud) l^ergeric^tet ... 0 .

9iid}. SBatfa. 4. SlufL Wündjen (1920),

§aflroei). 13.50 Jl

Bad}, 3* ^ 2)ie Sieber a. b. Ocotenbud) bet

Stnna 9ftagbalena $Bad) f.
1 ©ingfl. u. b.

c., f. b. praft. ©ebr. ^g. 0 . ^)erni. 91 0 tfy.

Seipjig (1920), ^b. ^eterS. 1.50 JL
Bad}, gviebricf}. Sluögerodtdte 3Berfe. gdr ben

praft. ©ebraud; l)r6g. oon ©eorg ©c^önes

mann, Olter&jfentlicfyungen beö Jürjll. 3^-

jiitutö f. muftfmijt* Jorfc^ung ju SBücfeburg.

Sritte Üieilje: Stlb^BMeburger OTufif.)

^ SBanb I: 2 Motetten für 4 ff. a cappella-

^l;or (1921).

93anb V: 3 Älaoierfonaten Stbur, Sbur,

Stbur unb ©onate ju 4 jpdnben (5bur

(1920;.

S3anb VII: ^ammermufif: 97r. 1. Srio für

Violine, SBratfdje unb Planier ©buv;

91, 2. Srto f. Violine unb Planier

(5bur; 91r. 3. ©eptett f. 2 ferner, Oboe,

Violine, ®ratfd}e, Slcello. unb klarier

©buv (1920),

©ö ifl eine natdrlidjeS^renppficbt beö^üde=

burgev gorfc^ungöinftitutö
,

bie Slufgabe ber

^ublifation ber SBerfe von 3o^nn ©eb. SBac^^

jmeitjüngflem ©o^ne, bie ja fc^on burd} bie

Senfmäler beutfe^ev Sonfunjl mit ber £$ets

bffenttid)ung jrneier Oratorien von 1773, unb
bie gelegentliche Verausgabe einer vterljdnbigen

©onate burd) öiiemann in Eingriff genommen
morben iff, ju (Jnbe ju führen. Sabei iff burch=

aus ju begrüßen, baß man ben $plan einer ©es

famtsSluSgabe aufgegeben fyat unb ftd^ mit ber

stferbffentlidjung non StuSgemdljlten 2Berfen in

einer anfprucfysloferen unb jeitgemdßeren Jorm,
bie fomotjl pfjitologifc^e Slnfprücfje mie ben un=

mittelbaren praftifc^en ©ebraud} befriebigt, be*

gnügt. ©efamtanSgaben finb ein SuvuS, ben

mir uns faum mel;r in ben großen unb jmeifels

lofen Jütten leijlen fbnnen — müffen mir if)n

uns boef) noc^ bei 2Bebev verfugen! — unb
ju biefen get)6rt ber SBücfeburger SBad)

ntd}t. 3ßl^cf iff rin Serbien ft, ber 9)luftfs

miffenfdjaft unb bem Stebf>aber dlterer 9Jtufif

ju etm&gltcben, auc^ bas mufifalifc^e©l)arafters

btlb- $tiebrid} 5Bad)S ju runbeu; unb obmofd

43
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tievorliegenbenSBevfe fdjon von @eorgSd)ünc:

mann ,
if)vem Herausgeber, in einer vortrefl*

Ud)cn Monographie über „3ohann ^HviftopE)

griebvid) 93ad)" langer ober titrier befpvodjen

worben flnb (23ad)-3ahtbud) 1914), feien bod)

nod) ein paar Söorte beS JpinroeifeS erlaubt.

griebrid) s$ad) fleht, nidfl bloß bem Altei

nach, irgenbwie jwifct^en feinen betten grooven

Kröbern Philipp Smanucl unb 3°Nnn S$tu

plan, l)at aber im Sinne tieferer fünftletifd>er

ä3lutsverroanbtfehaft, trofc ber Wapc ©Ü<fe;

burgö bei Hamburg, unb trofc ber Sonboncr

Steife von 1778, mit beiben bod) mertwürbig

wenig tun. £r vertritt einen ganz anbern,

{ebenfalls befd)ränfteren 5£ppu$ ber „Umpfinb;

famfeit" als Smanuet, er itatianiftert am

berS als 3o$asm Shttflian, traft feiner

pürferen q)erf5nli^feit alles 3taltemfcl)e bod)

fehr bemüht unb inbivtßuell abroanbelt Sdjon

mit 18 3ahren tm Dienp eines Brotherrn,

ber ^bie italiänifdje Mufif vorzüglich liebte",

fd)reibt griebrid) 23ad) tm aQgemeinen, abgec

fdjltffenen , auS vielen, zurzeit nod) nid) t ganz

leid)t nachweisbaren Quellen genährten Italic-

ntfd)en gcitftil, unb gerät in fpäteren Jahren

unter ben ffinffuß Mozarts, ohne hoch mit bie;

fern 3mpulS mehr rechtfertig werben zu fJnneiu

Die pärtfien Mevtmale biefeS (SinfluffeS jeigt

unter ben bret bisher vorgelegten öBerfgruppen

bte ^ammcrmuftf. DaS Sd)lußtonbo beS © bur;

£r'ioS etwa vertritt ganz einen Mojaytfdjer

ölonboS, ohne baß ein bepimmteS SBorbilb ge;

nannt werben tonnte; aud) ber Mittelfal*, ein

Larghetto in Dbur, atmet einigermaßen Mo*

Zattfdjen ©eip; ein ertennbarer Mozartfcher

gug ip bie Art, wie in bem Rondo Capriccioso

beS Septetts von 1794 fid) eine gbur*£pifobe

in ber cmoUMegion auf ber Dominante fejfc

läuft, um bem Zi)mux in §but einen wirfungS;

volleren Eintritt ju fd)affen. Sonp ip in biefct

Stammevmufit alles etwas leid)t unb fdjemas

tifd), im einfadjen Aufbau beS ©anzen fomol)l,

wie in ber Durd)bilbung im Einzelnen,, bie jid)

im Allgemeinen mit bem Dialog beS ÄlavierS

mit bem monobifdjen 3nftrumentenpaar be;

gnitgt, unb nur im Septett nidjt gerate tiefer

lebenbtge, aber tonzertantere gönnen annimmt.

(Je ip fehr anmutige unb liebenSwürbige Unten

haltungSmufit

Sel;r viel feffelnbet finb bie Älavierfonaten

gviebrid) £*ad)S. 0"cid)t fo fehr bie vierl)änbige

in (Jbut von 1791, in ber ein jiemlid) äußer

ttd)eS Alternieren zwifd)en ben beißen Hänbe

paaren gepflegt wirb, unb ber ©eip nicht aus

reicht, um ben breiter geratenen ölahmen übe*

baS Sd)ema tyuum* mit edder drfinbung px

erfüllen; gleich baS fcpematifche ifl um einige

©rabe zu ärmlich* Aber gleid) bie erpe zwei;

hänbige AbunSonate zeigt in ber einfachen

unb zievlidjen ©ließerung ein reines unb ftarfeS

©efütfl für bte gunftton jebes ©liebes; eS ith

gen ftd) befonbete geinl)eiten wie bie gefteigerte

.ftantabilität bee SddußgebanfenS ber £henien;

gruppe, wie bie breipimmtge Spifobe von letd)t

„fontrapunftifchem ©et)alt" in ber Durchfüh-

rung, ber bod) nicht ben Stil fprcngt, aus bem

„©alanten" ins ,gelehrte" fällt, um fleh im

geitflntuiuSjubrürfent %>d) feiner ip ber mef)*

Zeichnerifch zweiftimmige erpe S ber Dbur;

Sonate
;

tyitr gibt es eine fel)r ernphaf te Durch-

führung mit einem ©entebtit* in ber Uteprife,

einet überrafd)enßen 3Benbung (b moQ unb g mell)

Zum zweiten Ztycmal tyiev hat «ad) einmal bte

fanfte, ibyUifchc Anetnanbemthung feiner ^h^
menglieber verlaffen, AnfptudieooUer, brillan:

ter, aber habet leerer ip bie immer nod> als

„leicht" bezeidjnete Abur^Sonate von 1789,

nur beflißt fie ein in ber £heuienerfrnl>lI11 9

reizvolles Sdflußronbo. Stilifiifd) pel;en bie

Sonaten in jiemlid) weitem Ölabmen; bte lang;

famen Sä^e ftnb alle brei von „mobernpev"

„3^rtlid)teit
//

, bie in ber Dbur^Sonate ted)t

entpfunben, in ber zweiten A bursSonate aber ein

wenig larmoyant ip; baS ölonbo ber erften

Sonate von 1785 fleht nod) im „ Alternativ
o";

©eip SoupevtnS, baS ber zweiten ip noch 9*r

guenartig, es leben fogar barin nod) einige

öoreliifche ?Benbungen.

Daß griebrid) Stad) auch einigermaßen ber

Sohn feines 23aterS war,beweifen biebeiben einzig

erhaltenen, betbe in (£Sbur ftel;enben vierfttm=

migen <5horaUMotetten. Auch \)kv finben fld)

3Beicbhctten unb (Jmpfinbfamfeiten („Sd)

unb fcl)lafe ") anpatt ber großartigen Anfdjau?

lidjteit, bie 3ohann Sebapian all ben sßotfieU

hingen ber betoen Zextt gegeben hatte; aber

tm ©anzen ip bie gorm biefet Motetten fo flat

unb fep, babei frei unb flüfftg, ber Aitsbrucf

fo fld)et unb fräftig, baß man fle als eine ganz

wertvolle ^Bereicherung ber Literatur anfehen

muß; ber äußevlich glänzenberen „SBadjet auf"*

Motette m6d)te td) bte perfönlidjere Sprache

vebenbe §Begräbnismotette vorziehem 3m ^
rigen l;at Sd)ünemann (a.. a. Q. S. 113—
118) bie beiben SBerte fo liebevoll unb erfch&ps

fenb gewürbigt, baß ein weiteres (Singehen apf

fle fld) hier erübrigt A*
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Burtefyt* fce, £)iettidj. kantate „9Me3 roa$

it)r tut mit SBorten ober SBerfen". ©timm.

(©* 21* X. 93*) be$cidjnet b* karl ©traube.

8°. 9upjig, SBviitfopf & $drtel. 2 Jl,

Carulli’ö g., ©itarrenfcßule, bearbeitet bon

3üfef3ut^)* 1. Jpeft;93orfdjule* 8Bienl921,

9Inton ©oll. 9 Jl *

Core Ui, 9lrcangelo. Concerto grosso op. VI,

3, etnott. güt ben prafr* ©ebr* bearb. bon

91* ©cbertng. tyaxt. Seidig 1921, kaf>nt.

3 Jl,

Coupcrin, gran$otä. 8 <prelube$ unb 9lUe:

manbe auö „L’Art de toucher le Clave-

cin 14
. Jpreg. b. 3* 9f. guüer Wattlanb.

Bonbon (1920), 3* &. SB. Hefter. 3 JL
Dia belli, 9lnton. Op. 103. 7 ^rdlubien f.

©itarre, f)r$g. von ©eerg Weier* Berlin,

©irntoef. 2 JL
(ßiuliam, Wauro. Op. 71* X)ret ©onatinen

f. ©itarre. korrigierte 9huausg* b. jpeinr.

91lbert Setpiig, $immermann. 1.50

g. ka iunterm ufif, bearb* b. War 1

©eiffert, 9eip$ig (1920), 93reitfopf & !

Jpdrtel.

katnmerfonaten» 9fr. 2. Op. 1 , 9fr. l b
*

emoli* 4 Jl,

9fr. 20. Sonate bur f* 93a» ba ©amba.

3.50 Jl,

kammertrioö. 9fr* 8» Op/2, 9fr. 2* Crio

f* 2 93. (gl. ob. £56»), SBcello. (gag*) lt.

Cembalo. 4.50 «tt,

9er. 9. Cvio f. 2 93., 8keQo, u. Sembalo.

4.50 Jl.

9fr . 10* Op. 2, 91r. 3, Crio f* 2 ®. (gl.

ob. Ob.), 93ceÜo, (gag.) u» Cembalo.

4.50

^änfeet, ©. g. kämmevfonaten f. gl* (Ob*

ob. 83.) mit Cembalo . . . bearb. bon War
©eiffert* 9eipjig, 83reitfopf & Jpärtel.

*

9fr* 1* Op. I, 9fr.l a
* emoll. 4*20 Jl.

9fr. 5* Op. I, 9fr* 4* amoll* 4.20 Ji-',

9fr* 10* l)moH* 3 Jl.

*}dn5el, ©* g* kammer=£rie$ f. 2 93. (gl*

ob* Oboen), 93ceüo. (gag*) u* Cembalo * . *

bearb» b* War ©eiffert. 2eip$tg, 83reittopf

& Jpdrtel.

9fr* 11* gär gl*, 83*, 93ceüo. u. Cembalo*

4.50

j\
9fr, 12* Op. 2 ,

9fr. 5* grnod. 4.50 Jl,

9fr. 13. Op. 2, 9fr. 6 * gmoB. 3 JL
<5 Anbei, ©* g. konterte f.

Orgel * f. b*

praft. ©ebraudj bearb. bon War ©eiffert*

9eipjtg, £3reitfopf & Jp&rtel.

9fr« 11* Op. 7, V* gmoll* spart* 4 Jl.

9fr* 13* Op. 7, IV. gbur. spart. 4^*
9fr. 16* gbur. spart* 10^//*

*}4nbcl, ®. g* Op* 2, 9fr* 2. ©onate gmod

f.
2 93* u* spfte* (93ceflo* ad lib»), bearb. b*

©mit ktaufe. Watnj, ©djott* 1.80 Jt .

£ Anbei, @* gr* Drdjefierfonjeit 9fr. 26.

geuerroerf'ömufif, bearb. b. War ©eiffert,

f. 93ioline I u. II, 93la*, SBceüo* u* SBaß,

3 Oboen, 2 gagottS, 3 Jpbrner in S, Cronu

ba I, II, III in ö, Cromba princip. in S,

Rauten. (Stimmen.) $eipjtg 1921, 93reit;

fopf & Jpdvtel* ©treidjerftimmen je 2,25 J/,

^l&ferftimmen je 1.50 JL spart. 18^*

fcif5 t, granj. Wufifaltfcfye 3Berfe. Jprög. b*

ber gcanj 9ifefc©tiftung 5 I, 2. 9lbt. SBb. 7.

(Sine ©pmptjonie ju Danteö Divina Come-

dia. ^)art* 20 JL
iifjt, granj. Wufttalifd^e 2Berfe* £r$g. b*

b. granj 2ifit:©tiftung* VII. (Sinfimunige

lieber u, ©efdnge. 83b* 2* ^eip^d 1921,

. SBreittcpf & gartet* 20 Jl,

tifjt, gran^* Cotentan^* ^Ijantafie f* *pfte.

u. Orc^. (Erpe gaffung* $, erjt* Wale l;r6g.

b* gerruccio SBu fonü (©timmen.) S!eipjig

1921, 83reitfopf & ^)&rtel.

UTosart, 9B* 91* kontert 9tbur (kbd)*:93erj*

9fr. 219) f. 93* u* tyfte. bearb» b* S), ©itt*

9fruc 91u$gabc. Seipjig 1921 ,
SBreittopf &

jpartei. 3 Jl*

VITosart, SB. 91. konierts9lvten f. 1 ©ingft.

m* Orc^* 9luögaße f. 1 ©ingft. m* ^)fte* b.

§iüi 9 ermann. (1. Bella mia fiamma —1

2. Ah, lo previdi — 3. Ch’ io mi scordi

di te?) frtpjig, 3 jl,

paleftrtna, ©. be. Missa „Iste Con-

fessor“. 4 voc. In usum hod. red. P.

Griesbacher, spart* SKegenöburg, <5op=

penrat^* 4.80 Jl*

Praeteriuö, ^ieronpmuö. $we\ gern. ££öre,

bearb. b. 3* ©pcnßel* 8 °* Seipjig 1921,

^rettfopf & Jp&rtel*

1* 9Ufo ßat ©ott bie SBelt geliebt. 5patt*
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2. 2Bte lang, o ©ett, in meinet Ütot. «Part. !

1.50 Jt .

Purcell, Jpenrp. Original Works for the

Harpsichord edit. by W. Barclay

Squire. 4 Banbe. Sonbon (1920)* 3* &
ÜB. Sljefier. 3e 3 Jt *

Purcell, Jpenn;. Two Sonatas in 3 parts,

an\ f. 93. folo b. Jparriet ©olh). Sonbon

(1920), 3. & ÜB. Sbepet. 3 Jt.

RongaUi, Subobico. ©uite @. Sluß b. £abu;

tatur übertr. bon 0. S^ilefotti, f. Saute

ober ©itarre gefegt bon Jpehmcfy 5llbert.

Seidig 1921, gtmmennann. 1*50 Jl.

0d?ein, 3* £ „Bater unfer". ©timmen

(@,5t.£.B. I/1I) bejeief). b. £. ©traube.

8°. Seidig, Breitfopf & Jpivtel. 1.20

Schelte, 3o^amt. Kantate „Sobe ben £errn"

f. 2 S^ßte. 5 ©t. (@. I. II. 51. ft. »0 be;

$eid)net b. ©tra u6e. Seipjig, Breitfopf

& Jpürtel. 2.50.

Sicfyerrer, jpetnvid). Die meift gefundenen

beutfd)en ©horüle auß fünf 3abrf>unbetten

jur Saute unb jur ©itarre. VI u. 250 ©.

Seipjtg 1918, griebrid) Jpofmeijter.

Die Saute alß Begleiterin beß weltlichen

unb getjtlid)en ©efangcß begegnet unß in bet

gebrueften Siteratut bom 16. 3^1)tl)unbert an

biß tnß 18. hinein. 3«1 16. 3a£r^un&ert mv
befoi *6 bei ben Jranjofen bie Bearbeitung

bon tyfalmen füt Saute allein obet füt Saute

mit ©ingjtimme beliebt. 3n etfierer Begebung

würe ju nennen 5lbrien Se Ütop (Tiers Livre

de Tabulature de Luth, contenant vingt et

un Pseaulmes, le tout xnis selon le subiet,

spatiß 1552), füt ben ^weiten galt bie fttanß;

ffription ber©ertonfd)en$pfalmen bon©uiHaume

üftorlape (Premier Livre de Psalmes mis en

Musique par Maistre Pierre Gerton, maistre

des enfans de la saincte Chapelle ä Paris.

Reduitz en Tabulature de Leut par maistre

Guillaume Morlaye
,

notde pour chanter

en iouant. spariß 1554). Die ©itarre, baß

©chwejterinjtrument bet Saute, fpielte eine al>n=

lid)e Blolle. OTiguel be $uenüana (Orphdnica

lyra, 1554) fe£t eine bteiftimmige Motette für

bie ©itarre unb in einem bon Dobtoßlab Drei

bearbeiteten bßljmifdjen Siteratenfober auß betn

16. S^^bw^bert tritt unß bei einem üftotefc

tenfa^e bie duinterna alßDbligatjtimme ent.

gegen.

üJltt ben beutfcfyen ©horülen macht ©d)er;

rer einen ©ttff inß ©anje. Daß üBetf bietet in

jwet Büchern nad) ftonfeljern obet Bearbeitern

(1. Buch) unb nad) Diätem (2. Budj) an;

georbnet, eine ©ammlung aller erreichbaren

beutfdjen ©horalwetfen bom 15. bis 19 3ab*5

bpnbert. Damit ijt nad) bem ©runbfa^e: 3*bem

baß ©eine, wie ber Slutor meint, bie üJtbglid)'

feit gegeben, unter Zuhilfenahme jebeß altge;

wohnten Äird)engefangbud)eß ben Üftelobien beß

Sautenchoralbudjeß aud) jeben anberen ©hotal=

tejrt gleicher Wtelobie ju unterlegen, fo baj; bem

©anger jur Saute baß ganje weite ©ebiet beß

beutfd)en ©horaiß erfdjloffen fei. üceben bem

melobifd)en ijt baß Jpauptgemidht auf ben tn=

(tvumentalen unb fatjtechnifdjen Deit gelegt.

Üllß Begleitinjtrument ift tn erjter Sinie bte

boppeld)ßrtge Saute inß Üluge gefapt unb jmar

hauptf&chlieh wegen ber Begleitoftaben bev brei

^a^faiten, bte, nad) ©d)errer, in Slrt bon ntit^

gehenben Drgelregiftern mirfen. Die ©tim;

mung btefer ^horlaute ift @ 51 D 9 f) «Ifo

gleich jwier ber hefigen fedjßfattigen ©itarre.

Sin fold) tbealeß 3nftrument bürfte aüerbingß

berl)ültnißmü^tg mentg bevbreitet fein. £ß fann

aber aud) ein einfach befaitefeß Sauteninjtru;

ment ober bie gemßhnltche ©itarve bermenbet

werben. Die altflaffifche <5l;oilautc bon 1500
—1630 hatte $war mit ben genannten mo;

bernen 3nf^unienten ^ ©timmungßpriniip

(Quart-Seri-Cluart) gemein, bie gebrüudjltche

^>auptfHmmung jebod) ftanb eine ‘ierj ober

CXuavt hoher (in © ober 5t). Die heute gang;

baren Sauten fd)tiefjen fid) ber ©timmung, Be=

faitung unb bem Baue nad) bielmehr einer 5lb;

art ber Shct ^aute an / w* ber ^anbora,

bie neben ber bon ben $*anjofen (um 1630)

umgebilbeten ©horlaute ftd) entwicfelte unb

aud) in Deutfchtanb eifrig gepflegt mürbe. 3u
ber beutfd)en <2inftimmung @ 51 D g 1) e biU

bete fie eine Brücfe jur ©itarre, bon ber fie

nad) bem franißftfchdtalienifd)en ÜltobemobeU

fd)ltef3 lid) aud) bie einfache Befaitung übernahm.

Der trefflid)e3njtrumentalfa^ ber©d)erret;

fchen ©horüle ift bemerfenßmertermeife auß;

fd)lie^lid) auf baß Durchftreichen mit bem Dau:

men eingerichtet, eine ©pteltedjnif
,

bie eß er;

m6glid)t, auß bem 3uprumente einen ber orgel;

müßigen Begleitung beß ©h ova^ angepa^ten

bollfltngenben 5ton ju fd)ßpfen. Daß Durch;

jtreid)en finbet ftd) übrigeuß im 16. 3ahrhum
bert aud) auf ber ©itarre, wie wir bieß ja j. B.

auß ben 5antafien beß spabuaner eprete ÜJlet

chiore be Bavberiß für bte fiebenfaittge (bier=

dhßrige) ©itarre (1549) wiffen. Daß ber Jßauß;
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unb @efeöfd)aftSmuft£ geroibmete (Shoralbud)

Gcfyemr* btlbet auf bem @e6tete be$ non eblem

©aitenfptel begleiteten ©efangeö eine erfreuliche

grfcfyetnung, bie uom ©tanbpunfte ber aüfeb

tigen pflege beutfdjen 93oll$gefangeö mit bank

barer Slnerfcnnung ju begrüben ift.

Slbolf Äoc§i»j.

Heinrich- Bzfyn geiftl, Duette („kleine

Äonjerte" unb „Symphoniae sacrae“ für

2 ©oloft« (ob, (5bor) m. Drg, * . bearb. u,

3oh* Dittberner. Setpjig, -Sahnt. ^art,

3 Jl.

&ct, Jerbinanb, 2lu$gero&htte ©itamdffierlc.

«flach b. Originalausgabe reu, non @eorg

Sfleiev. 93orheft. Berlin, ©imrod .21,

SSpofyr, 2. Op. 1, -Sonjert 9?r. 1 3tbur f.

2$. u, tyfte., h^0* uon £uö° v* ©teiner,

£eip$ig 1921, £btt. £tan$. 2,50 Jl.

£<mini, ®tuf. Concerto ©bur p. V. av..

Orch. .
. h*$g* €milio spente. 2luSg.

f. 2S. u. q>fte. 3?tains(132O),@d)0tt* 3 Jl .

Wt<£marin, %R> „SÖenn ber Jpevr bie @e=

fangenen"* ©timmen (@. 21. £.930* bejeid):

net u, -Sari ©traube. 8 ö, ieipjtg, Greift

fopf & £ürtel. 2 Jl ,
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SDZttteifungen ber Deutfdjen 93lufttgefellfc^aft

Ortsgruppen

29 ert t rt

gjm 2. 2tyril 1921 ©ertrag beS fperrn Dr. Ol, ©onbpetmet über „Die »orflaffifcpe ©tns

fenie". ©onbpeimer gellt als bie entfd)eibenben Stilfaftoren ber alten Sinfonie ben ©egenfap

von gro |3formal unb tleinformal peraus. Die alte .Rung evtwiefeit ipre ©itje auS bem -Rlein:

motiv. Der erfie ©rofifovmale ig Olinalbo ba Sapua. 3n Deutfdilanb bilbet ben SluSgangSpunft

ÜBagenfeil; als tt;pifcp DeutfdjeS tut er jum italienifcpen ©rojjformat bie Sinjelgeftaltung unb

verjicptet baper auf weitere gormatvergröjjerung. ©tamip bringt bann als eepter ©infonifer baS

©rojifotmale in gresfoweife ju Snbe unb füptt baS jmeite Dpema ein. 2Bopl unter bem Stnflufi

ber mobifdjen neapolitanifdjen ßpernfinfonie gept er aber auf ÜBagenfcilS tpematifd^eS Olebem

einanber jurüd unb »ererbt biefe gorm feinen Oladjfolgern, Die Befreiung vom Olcb,, 'rnnber

bringt 3omfdt; aber baS ©rojjfctmale wirb von iprn ebenfo wie von spiceini »erlagen; ber ge;

fiflige Sinjetgebanfe fiept im ©orbergrunb. ©on 3omelli gept ber motivtfcpe ?IrPeitS|iil auf ben

galanten gilp über, vor adern aber auf ben genialen 83etf, ben güprer ber jungen ©eneration,

ber in feiner geiftigen Durdjbringung beS Details, in ber »ej^mmung ber gorm burd) ben 3n=

palt, in ber SSermdplung von Dpematif unb OTotivif ber entfdjeibenbe Sßorgdnger «eetbovenS

ijl. gtber im ©rojiformat fepreitet bie ganje ©eneration jurücf, ®ecf famt (äannaPid), Sidjner

unb fugnani, 2oeScpi unb Jf>ar>bn.

«Um 30. Ülpril fpraep Jperr ßugen Depel, ber burtp feinen „Oieuen Seprgang beS Älavier:

fpielS" woplbefannte späbagoge, über ben „©roftaft", b. p. über bie pufammenfagung meprerer

burdj ben Daftgriep abgeteilter @injeltafte ju rpytpmifcper ßinpeit. üln »eetpovenS günfter er=

Läuterte er baS SBefen ber Srfdjeinung unb rebete gegen UBeingartnerS jweitaftige 3luffagung

beS SBerfeS einer 93ier= unb ©edpstaftigfett baS SBort. Die »erfepiebenen golgen beiber Sinftel-

lungen für bie 2Bieberga6e jeigten bie ©ebeutung ber ©aepe unb regten baju an, über bie Drieb=

mäfjigfeit pinauS naep brauepbaren Äennjcicpen ju fuepen. 2IIS folcpe bieten fiep »ielleUpt Äaben=

jen, Donifa:Dominant: unb ^onfonanj.-Digonanjbejiepungen, fowie SSorpalte, bie ja ben guten

Daftteil opne weiteres anjeigen.

Der lepteSlbenb am 25. 3«ni fottte 3luSfüprungen beS Jperrn Dr. ©cpwebfcp ü6er „Dom

arten unb garbenempftnbungen" bringen. Sin unglüctlicper gufatl verfügte uns an biefetn Ulbenb

bie greube, ben ©ap in unfern SWitte begrüben ju bürfen, ein gtücflicper aber fügte eS, bajj ^err

Prof. Dr. ». Jpornboftel in einem ©tegreifvortrag baS gleicpe Dpema bepanbeln fonnte. Sr

2



638 OTitteifungen

hob fymor, bap eS ficfy bei ber Audition coloree nicht um äußerliche APoaiationcn (etwa Abur

—fdjwarj, Esbur—gelb ufm.) f)anbele> fonbern um Spnäppefkn, bie möglicherwetfe eine

Verbtnbung jmtfdjen bem optifcfaen unb bem afupifchen Zentrum annehmen taffen. AUetbingS

ip baS gavbenfel)en fein Erlebnis berfelben Starte wie baS gleubjeitige Jpöven; auch eine genaue

Sofalifierung finbet nid)t patt DaS Sehen ip t)ier alfo feine eigentliche Empfinbung. Auef) [eben

nid)t aüe bie gleiche $arbe. Aber baS entfdjeibet nicht; vielmehr ip wefentlid), bap ber Jarbe bie

gleichen Eigenfd)aften innewohnen, wie ber entfprecfyenben Tonart, bap fte alfo warm ober fatt,

erregenb ober abfpannenb feien. @ad;S.

jpetbelberg

Am 13. Juli 1921 mürbe im Jpörfaal beS OTufifwiPenfdhaftltdhett Seminars ber Unwerfität

in einer oon sprof. .Ströper einberufenen Verfammlung bie Ortsgruppe j^eibelberg ber DOT®

gegrünbet. Die Angehörigen bet* iD?u ft ftv
’
ffen fd)a ft müpen non biefer ©rünbung mit Jreube

Kenntnis nehmen, hanbelt eS fiel) bod? um bte Vefeftigung eines erp neu gewonnenen Stü^punfteS.

Die ©rünbung einer Ortsgruppe bebeutet für Jpeiöelberg mel;r als einen gufammenfchlup t>on

Angehörigen unb ftreunben ber OTufifwipenfchaft; bie Ortsgruppe wirb augleid) ein parfeS Mittel

fein, auch außerhalb ber Unwctfität unferer 2BiPmfd)aft in Jpeibelberg jur Veadjtung unb jur

Anerkennung ju rerbetfen. — Da mit ^'vof. .Ströper jutn erpenmal ein OTufif mtffen fchaftler

an bte £eibelbet*ger Unwerfität berufen ip, mupte ber einberufet bie jaf>lreid> erfchienenen erp

in längerer progvammatifcb gehaltener töebe mit ber neuen Materie vertraut machen, übet@tün:

bung unb Aufgaben ber DOT® berichten, tnSbefonbere über bie Aufgaben einer Ortsgruppe orten-

tieren. 9iad) Entwurf ber Säumigen würben als VorPanb gewählt: ^rof. Dr. Proper

(1. Vorft^enber), Untmfitätsmufifbireftor Dr. ^ermann Joppen (2. Vorfthenbet) unb Dr.

jpermann Jrjalbig (@d;riftfüf)rer unb Äapenroart). Der beginn beS 1. VeteuisjahrcS würbe auf

ben 1. OEtober fePgefept. £• £albig.

fDUtteifungen

Dr. Abolf @hh^«öft, auperorb. <J)rof. ber OTufifwipenfchaft an ber Unwerptät in £em =

berg, ip jum ovbentl. etatSmäpigen ^rofepor an biefer Unwerfität ernannt worben.

üBitolb Friemann, ein Schüler OTarOtegerS, tyrof, ber Äompofition am Äonfemtöriunt

in Hemberg, erhielt an ber fcemberget Unwerfität BaS teftovat für mujtftheorettfche g&cijer.

Am 8. Augup parb in fort* |o^fbetagt Arthur «pougtn, lange 3at)te JpauptreBafteur

BeS „Mdnestrel“, VerfaPer Pteler biographtfeher OTonographien, fomie ber Ergänaung ron SetiS’

„Biographie universelle“.

DaS Äunp: unb ^ultuSmintperium in 2Bar fdyau, jept ein Departement beS OTiniperiumS

für ÄultuS unb Unterricht, h&t eine polnifche Ötomwiffton für bie JperauSgabe ber „Monumenta

Musices Sacrae et Profanae in Polonia“ berufen. Sie bepeht aus brei Vertretern ber OTuftfs

wiPenfdjaft: ^3rof. Dr. Abolf §hh^nö^ (Hemberg), ^Jrof. Dr. gbjiStaw 3ad)imedi (Ätafau) unB

AfaBemie*Direftor Dr. £ucian jtamicnSft (^)ofen).

3u ben fünplert[d)en unb wipenfdjaftlidjen Veirat ber Plobert Sdjumann; ©efellfdjaft

in >3ttücfau finb u. a. eingetreten: Jpermann Abert, OTar Abenbroth, OTar Srieblaenber, 3Bilhelm

Jurtwängler, Arthur 9h£ifch, OTöjt spauer.

Anläplid) beS 100. ©ebenftageS ber Uraufführung beS „‘Jreifdjüh" (18. 3url<l 1821)

reranpaltete BaS OTufif htporifche OTufeum uon 2B, ^eper in Äöln eine @ebäd^tniSau^

Peilung bon OTupfhanbfchriften, Briefen, Vilbnipen unb Drucfwerfen jur Erinnerung an ®. OT*

r. 2Beber, ben £ertbichter Sriebrich Äinb unb bie erPen DarPeUer ber berühmten Oper.
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(Sine ter bebeutenbften europüifdjcn «priontfammlungen alter «Biufifmflrumente ift tüdfirenb

te« Äriegc« in ben Söefitj eine« amerifanifchen «JXufeum« übergegangen. 6« f)anbelt ftdj uro bie

(Sammlung be« in £atfielb=93toab:jDaf (£arlow, ©jfer) anfüffigen ffieoerenb granci« 3B. ©alpin,

be« gefehlten «Berfaffei« be« auf fdfiufi reifen «Buche« „Old English Instruments of music“

(Sonbon 1910), Diefe in jahrelanger erfolgreicher Sammeltütigfeit jufammengebradjte .8olkf=

tion ift 1917 oon bem Slmerifanet SBittiam Sinbfep angefauft unb jum @ebüd)tni« feiner beim

Untergang ber „Sufitania" umgefomtnenen Dod)ter «Wir«. Se«tie Sinbfep=9Nafon bem „Museum

of fine Arts“ ju »ofton (SSNaff.) geftiftet worben. Sie Sammlung enthält im ganjen 560 Stvtcfe,

entfprkht alfo an Umfang etwa bem SBeftanbe be« gjtufiffiiftorifdjen «Dlufeum« ju -Kopenhagen.

95tehr äl« bie Jpälfte (315) ber 3njlrumente finb europäifdjen Urfprung«, 140 flammen au«

aifjen, 45 au«2tfrifa unb 60 au« Itnerifa. Sa« im Oftober 1917 oom «Bofloner «JNufeum herau«:

gegebene «Bulletin („Museum of fine Arts Bulletin“, vol. XV No. 91) enthält «Beitreibungen

unb Ülhbitbungen 36 au«gen>ählter Stüde ber Sammlung, oon benen bie folgenben heroorju.-

heben finb: ©laoidjorb non Onefto Dofi, ©enua 1568; ital. ©laoicptberium um 1600; Sirginal

oon ülnbrea« Uiuder« b. 'Alt., Slntroerpen 1610; Spinett oon Safer £arri«, Sonbon um 1750;

jweimanualtge« jparpfid)orb oon 3ofepf> Äirfman, Sonbon 1798; ©bitarrone oon «JNagnu« Steger,

23enebig 17. 3at>rh- ; «Btanboline oon ©tooanni «Battijla [gnbbrkatore], «Neapel 1797; „Clear-

seach“ (irifclje Jpatfe) oon 3ot>n Äelly, 3rlanb 1734; „Crwth“ oon Omen Stybbwr, Dolgelly

(iffiale«) 19. 3ahrh. ; 93iola ba gamba oon SBaraf «Norman, Sonbon 1713; Siola b’amore oon

3oad)im Sielte, Hamburg 1670; „Sultana" ober „<5itl>er=93iol" («Biole mit Drahtfaitenbejug)

oon Stoma« sperrt;, Dublin 1794; Olifant mit Dlelieffdiniijeveien nad) Dürers .Kupferflieh te«

hl. .fcubertufl, «Bayern 17. 3af)rh.; »vei ^Ibten unb eine Oboe au« (Slfenbein, 18. 3af)rh> —

-

Slbbilbungen unb (ftmühuungen weiterer Jpauptftüde ber Sammlung finb- in ©alpin« ÜBerfe „Old

English Instruments“ unb tn bem 1909 erfd)ienenen, reich au«gejlatteten Kataloge ber 1904

ju Sonbon abgehaltenen „Music Loan Exhibition . . . by the Worshipful Company of Musi-

cians“ ju finben. ©enannt feien; Spinett oon «Blarcu« 3abva, [Sßenebig] 1552; beutfdie« »ibefi

regal oom Slnfang be« 17. 3ahrh«.; «pianoforte oon 30 h- pumpe & «Buntebart, Sonbon 1770;

Saute oon Sirtu« ütauwotf, SlugSburg 1593; Sh««rbc oon DNatl;y« Jpoffman«, Antwerpen

1679 [?]; «JNanbora oon ©aroli, «Brescia 1681; «panbora au« bem 17. 3a^rp.; Sijler oon «Peter

2Biffer («Name feplt bei Sütgcnborff) 1708; Dheorbencifter oon ülemeru« Sieffem, Sonbon 1757;

«panburina oon «Dtich, $«9- SBergonji, ©remona 1756; jroei Sßiole ba gamba oon £enrie 3 flPe»

Soutpwarf 1611 unb 1632; «Biola b’amore oon ©too. ©rancino, OTailanb 1696; „Basse de

viole“ oon Staube «pierray, «pari« 1708; fünffaitige «Bratfche oon 3°(h ®l«ler, ©tainj 1750;

DtöfanfcSBiole oon SBenoift gleuty ,
«pari« 1764; Stimmwerfe oon «Pommern unb «Blodflbten

au« bem 17. u. 18. 3at>rf>. ;
ein Dolcian („Single Curtall“) um 1600; gagottini oon 3°&*

©l;r. Senner, ^Nürnberg um 1680, unb oon »locftep, ©ngtanb um 1750; gagott oon 31h* ®ta:

ne«by jr., Sonbon 1747; (Querflöten oon ©heoatier, PP«*«?] »nt 1670, unb oon g. «Bote, [®6fc

tingen] um 1720,. teuere angeblich au« bem «Betiyc oon 3. 3* Quantj ; ein frummer Di«fant--

jinf mit ber Jabreejald 1518; ®ufine (langgejlrecfte Drompete) oon Sebaflian jpaintein, «Nürn=

berg 1460 [!]; «pofaune oon 3org «Neuftet, «Nürnberg 1557; trompete oon 3. 2B. £aa«, «Nürn;

berg um 1650; 3a9bhot
'n („Hunting horn“) oon SEBilliam SBuU, Sonbon 1699 u. a, — Diefe

furjen Angaben beweifen jur ©enüge, welch grope pa[)t oon Seltenheiten bie nun für Europa

oerlorene Sammlung ©alpin aufweijl. Durch ben SBefip bef je^t „The Leslie Lindsey Mason

Collection of -musical Instruments“ genannten Sammlung ifl ba« SBoftoner «Nlufeum in ber

Olangotbnung ber amerifanifdjen 3nftrumentenfammlungen an bie oierte Stelle gerücft. Die brei

erften Stellen nehmen bie „Crosby Brown Collection“ im „Metropolitan Museum of Art“

ju «New 3)orf (wohl bie umfangreichfte Sammlung, ber UBelt!), bie (lautliche Sammlung im

„National Museum“ ju UBafhington unb bie „Stearns Collection“ ber «NtichigaroUnioerfitüt ju

Sinn Slrbor ein. Den «Beftanb letzterer Sammlung hat übrigen« «Ulbert 21. Stanlep unlüngft in
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einem ausführlichen Äatalog 6eft£>ricben (Sinn Arbor 1918), beffen jmeite Auflage, ju bet Schreiber

bieps eine größere Anjafp Berichtigungen beigepeuert l)at, jurjcit für ben ©rucf notbereitet wirb.

®, ÄinSfp=.S6ln.

q>Vof. Dr. Bitibalb «Saget ift »on bet Schriftleitung Jbet in Stuttgart erfcheinenben Weuen

«Stufifjeitung jurücfgetreten, um einem Oiufe an bie bortige «JSufifatabemie ju folgen, An feiner

Stelle mürbe bet biStj^rige ©ireftor beS fjeilbronner ÄonfemtotiumS, Dr. Äugo £olle, ein

Stiftler SJiegerö, jum (Sliefrebafteur ber «Dtufifjeitfchrift ernannt.

3n jpalle merbcn für baS fommenbe grüt)jal)r groge £änbel-'gePfpiele geplant. S3er=

anjlalter finb u. a. bie Unmevfitit unb bie Jntenbanj beS StabttfjeaterS. iprof. Alfreb Ula^lroeS

bat für bie gePfpiele eine «Bearbeitung beS Oratoriums „Semele" unb«prof. Dr.2lrnolb Schering

eine «Bearbeitung bes Oratoriums „Sufanna" gefdjaffen; baju fotnmen eine Büfmenaufführung

beS Orlando furioso in ber «Bearbeitung »on Dr. .£>. 3- «JSofer, Ord)efter-- ( Kammer.- u. -Streifen.'

fonjerte. 9Sit ben gePfpielen mirb eine JpänbeBAuSpeflung im Dome ober im ©eburtSfiaufe be«

-Somponipen »erbunben.

£)er «proninjiaUaSerbanb ber Äirdjenmufifer ber spvooinj Sttdffen gebenft nach längerer

«paufe Snbe September in Jp a 1 1 c eine .KirdjengefangStagung abjubalten. ©er Stabtfingec^or

mirb babei eine unbefannte Kantate gricbcmann Bacl)S jut erpen Aufführung bringen, mie benn

bie »erfdpebenen Ijerangejogenen (St>6re, getrennt ober vereint, ihre ÄuijP überhaupt ben Berten

„Jpallefdfet" Äomponiften mibmen merben. Sine LoEal l)iftDrifct)e Aufteilung literarifdjcr unb

mufifalifdjer «Berte »on gadjorn unb Jpünbel bis jut ©egenmart fotl bie Aufführungen ergünjen.

«Borbereitet haben bie ©agung ©eneralfuperintenbent D. Sdjbttler unb «prof. Arnolb Sdjering.

Am 31. Augup finb hunbert Sahre feit ber ©eburt beS «BerfafferS ber „Sehre »on ben £on=

empfinbungen", Jjurmann »on ^elmholpr »erPoffen.

gür bie nüd)ftjüfmgen £dnbeUOpern:gepfpiete beS UnicerfititSbunbeS in ©bttingen

ift bie beutfche Uraufführung »on ^änbels Oper „3uliuS Caefar" (1724) in ber Bearbeitung

»on Dr. 0. £agen in AuSficht genommen.

©aS mufifmiffenfdiaftlidhe Seminar ber Unioerfit&t Bonn brachte im 3uli im

nahen Ausflugsort Otömlinghooen Seite auS bem „Augsburger SafcltonfeEt" jut fjenifdpn ©ar=

ffetlung, bie beim «pubtitum unb in ber rh>einifdjen «preffe eineil unermartet Parten Beifall fanben.

3m »origen ©oppelpeft, S. 582, 3 . 1 ip ber «Same »on Dr. grifc ©pfi leibet »om ©rucf»

fehlerreufel »otlpönbig entpellt morben.

«Bor furjem mürbe in Äaffel baS »on Jpeinrich Stein begrünbete unb geleitete Spof>t;

«JSufeum eröffnet, beffen Bepdnbe burch Überroetfnng ber Spohr--Sammlung ber Stabt Äaffel

»erooüpünbigt morben finb.

2Cttg./@ept, 3nf)alt 1921
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3n bett lebten Sögen mürbe ben ÖJtitgliebern bet

„{Reuen »adjgefellftljaft, G.tB."

öls erfteNereinßgöbe bes21.töerein$iöjtes gefönbi:

So^antt Gebaftian Sud)

9lusgen>äl)Ite Giriert

unb 'Duette
mit einem obligaten Snftrwmcnt unb

SUaoier» ober Ergelbeglettung

9. Slbteilung: Slrien für lenor. 2. $jeft

Gearbeitet von

tßvofeffor Gufebius SKattÖ^etösft

flWftg lieber erbölten bös #eft foftenloe.

gür SRi^tntitglieber 9JlötI 3.50

nnb 150% Seuerungsanf^Iög

©erlag ©reittopf & Partei, Seidig

Neuntes $eutfd)es

»ad)fe(t
ber 9leuett ©adjgefellfdjaft, <£.©.

oom 3. bis 7 .3uni 1921 in Hamburg

üBeranftaltungen:

(Hjor«, Ordjefter*, Segel« unb ftfrdjenfonjerte

ftammermufi! - ©ottesbienft

SHuffüljrung non 3ol). Seb. ®ad>s

§oije STCeffe in Hmoll (ungeüirjt)

anitglieberoerfammlung

SKusfüfjrH<&e ^rogtötnme finb burd)

Me ©efdjäftsftelle ber Jteuen

©adjgefeltfiijaft in Seidig,
Nürnberger Strofje 36, au Jjöben
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